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1 Einleitung 

Wenn noch vor ca. 30-40 Jahren jemand gefragt hätte, was unter dem Begriff Spielen 

begriffen wird, hätten die meisten Menschen bestimmt an Brett- oder Kartenspiele, wie 

Solitaire oder Schach, gedacht. Heute ist die Sache jedoch anders. Wenn heut zutage 

dieselbe Frage gestellt wird, denken viele an Videospiele. Mit Videospielen meine ich 

nicht nur Computerspiele, sondern alle Spiele, die auf irgendeiner ‚technischen 

Plattform‘ erscheinen. Deshalb denke ich, dass es terminologisch wichtig ist, den 

Begriff Videospiel anstatt z. B. Computerspiel zu benutzen. Die Spieleindustrie hatte 

2005 in Amerika einen Umsatz von 7,0 Milliarden Dollar und 2010 ist der Umsatz auf 

25,1 Milliarden Dollar gewachsen (Entertainment Software Association, ESA). Es gibt 

viele Arten von Videospielen. Die Szene heute breitet sich von freien Flash Spielen im 

Internet (die vielleicht nur eine Person gemacht hat), zu Millionenprojekten aus (ein 

neues Spiel kostet ca. 40-70€, davon abhängend auf welcher Plattform) von großen 

Spielfirmen wie EA (Electronic Arts), Microsoft, 2K Games usw. In diesem Sinne ist es 

auch schwer sich als Spieler zu definieren, man kann auch ein Spieler sein, obwohl man 

sich selbst nicht so betrachtet. Ein Spieler ist nicht mehr jemand, der ins Geschäft geht 

und ein Spiel kauft. Es kann auch eine Person sein, die nur ab und zu in Facebook oder 

auf Ihrem Handy ein kleines Spiel spielt, um sich die Zeit zu vertreiben. Jetzt kann jeder 

sich die Frage stellen: Bin ich ein Spieler? 

Ich selbst als Spieler (auf vielen verschiedenen Plattformen, Konsolen, Computer, 

Internet, Handy) will versuchen grob zu erklären 1. wie ein Videospiel entsteht und was 

die verschiedenen Phasen und Kosten sind. Danach will ich 2. die psychologischen und 

gesellschaftlichen Aspekte des Spielens beschreiben. Nach diesem Eintauchen in die 

Spielwelt konzentriere ich mich auf die besondere Frage der Spannung. In einem dritten 

Schritt präsentiere ich das behandelte Material und danach beschäftige ich mich mit den 

verschiedenen Fragen der Spannung. 

Auf meiner Suche nach verwendbarer Literatur habe ich nichts gefunden, was direkt das 

Entstehen von Spannung in Videospielen behandelt. Ich habe mich mit Theorien über 

Spannung in Literatur und Film beschäftigt, aber weil sie nicht in allen Aspekten 

vergleichbar mit Videospielen sind, musste ich auch meine eigenen Theorien 

entwickeln und verwenden. Es wäre auch interessant eine Studie darüber zu machen mit 

richtigen Testpersonen, aber ich musste auch mit meinen Limitationen (Zeit und Geld) 
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klarkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass 1. und 2. für eine Person, die nicht spielt, 

behilflich sein können, um zu verstehen, wie breit und vielseitig die Welt der 

Videospiele eigentlich ist. 3. und 4. sind für mich selbst Stellen, die besser von Spielern 

verstanden werden und stehen auch dafür am Ende der Arbeit, sodass die Nichtspieler 

auch ihr Videospielwissen mit 1. und 2. erst verbreitern können. 

Ich selbst spiele, und es könnte auch gesagt werden, dass ich ziemlich viel spiele (diese 

Arbeit hatte auch viele spielerische Ablenkungen z. B. das Erscheinen von den Spielen 

wie Halo: Reach, Halo 4 und anderen Spielen). Deshalb benutze ich in manchen Fällen 

meine eigenen Erfahrungen oder die von meinen Freunden. 
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2 Wie entsteht ein Spiel? 

Es gibt viele verschiedene Arten von Spielen. Manche sind Projekte, die ein Mensch 

selbst mit seinem Computer programmiert hat und manche sind Spiele, die von großen 

Firmen entwickelt worden sind. Ich will versuchen zu erklären, wie ein größeres Spiel 

entsteht und welche Investitionen dafür gebraucht werden. 

Die Videospielindustrie wird von AAA Titeln dominiert. AAA Titel sind die größten 

Spiele, die auch am meisten verkauft und von größeren Spielfirmen herausgebracht 

werden, wie z. B. die Spielserien Halo, Battlefield, Age of Empires (normalerweise die 

Spiele, von denen Werbung gesehen wird). Ein Spiel von der Art kann ein Budget von 

5-15 Millionen Dollar haben und dazu ein Marketing Budget von 1-10 Millionen 

Dollar. Es könnte auch erwähnt werden, dass diese Kosten auch steigen wegen der 

gestiegenen Komplexität der Spiele. Die Zeit zur Spielreife bei diesen Spielen ist ca. 18 

bis 36 Monate. Es gibt auch kleinere Titel von diesen Firmen, die nicht in die AAA-

Kategorie fallen, deren Budget 0,6-1 Millionen Dollar und für Marketing 0,2 Millionen 

Dollar beträgt. Bei diesen Titeln dauert es ca. 12 bis 18 Monate zur Spielreife. In einer 

dritten Spielkategorie könnten die ‚Value Titles‘ erwähnt werden. Das 

Produktionsbudget für diese Spiele beträgt 200- 300 000 Dollar und für das Marketing 

40 000 Dollar. Diese Spiele werden auch relativ schnell, in ca. 5 bis 6 Monaten zur 

Spielreife gebracht. Die Verschiedenheit der Spiele kann in dem Preis der Spiele 

gesehen werden. AAA Titel kosten am meisten und die ‚Value Titles‘ sind am 

günstigsten. (Egenfeldt-Nielsen, Simon u.a. 2008, 16f.) 

An einem größeren Spiel können Hunderte von Mitarbeiter beteiligt sein. Als ein 

Beispiel habe ich das Produktionsteam von dem Spiel Halo: Reach von der Firma 

Bungie angeführt. Von den Namen dieser Gruppen kann man auch eine Vorstellung 

davon bekommen, was für das Spiel gemacht werden muss. 

Bungie Reach Team: ca. 140 Personen 

Additional Music and Recording: 3 Personen 

Bungie Additional Development: 15 Personen 

Bungie Studio Management: 8 Personen 

Bungie Visual ID and Design: 3 Personen 
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Bungie IT: 4 Personen 

Bungie HR: 4 Personen 

Bungie Administration: 4 Personen 

The Rest of Bungie: 4 Personen 

Bungie Special Thanks: ca. 30 Personen 

Contract Animation, Art, and Audio: ca. 40 Personen 

Art, Animation and FX Vendors: 6 verschiedene Firmen 

Contract Development and Test: ca. 50 Personen 

Contract IT and HR: 5 Personen 

Cast: ca. 40 Personen 

Motion Capture and Facial Performers: 3 Personen und Bungie auxiliary Players 

Casting and Voiceover Production Services: eine Firma 

Community: 4 Personen und 6 verschiedene Gruppen 

Microsoft Games Studios: 14 Personen 

MGS Development: ca. 30 Personen 

MGS Localization: ca. 20 Personen 

MGS Contract Test: ca. 40 Personen 

Special Thanks: ca.50 Personen 

Insgesamt: ca. 510 Personen und 13 Gruppen oder Firmen 
1
 

                                                           
1
 http://www.mobygames.com/game/xbox360/halo-reach/credits 
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3 Spiele und Psychologie 

3.1 Was fasziniert an Spielen?: Genres 

Play and games in general are probably more essential to humans than even current 

research can fully understand. Computer and video games in particular are ways of 

technologizing the human desire for playing, competing, learning and being social 

alongside other forms of technologies of play and games such as card decks, footballs, 

board games, yo-yos etc. Computer and video games have the ability to generate a vast 

amount of experiences. Computer and video games relies on the integration of the human 

mind and the human body which should be understood not as separate entities but as one 

body/mind system. Games are important to humans in several ways and for several reasons 

(Wilhelmsson, Ulf 2008, 69). 

Es gibt viele verschiedene Genres von Spielen und es könnte behauptet werden, dass es 

nicht sehr viele Leute gibt, die von allen Spielen begeistert sind. Zum Glück gibt es aber 

eine sehr große Verschiedenheit in verschiedenen Genres von Spielen. Die Videospiele 

könnten meiner Meinung nach in diese Genres eingeteilt werden. 

Action 

Action-Adventure 

Adventure 

Role-playing 

Simulation 

Strategy 

 

Action 

Mit Action Spielen werden z. B. First Person Shooter (FPS) wie Halo, Call of Duty oder 

Third Person Shooter (TPS) wie Gears of War, Warhammer 40 000: Spacemarine 

bezeichnet. In FPS Spielen sieht der Spieler die Welt durch die Augen des 

Protagonisten. In Shooter Spielen ist es normal, die Waffe im Bildschirm zu sehen. In 

TPS Spielen sieht der Spieler den Rücken von dem Protagonisten und weiß in dem 

Sinne mehr, was in der Nähe von seinem Charakter passiert. In die Action Kategorie 

fallen auch die Beat ´em up und Hack and Slash Spiele. Beat ´em up Spiele sind 
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normalerweise von der Seite gesehen und das Ziel des Spielers ist es seinen Gegner k.o. 

zu schlagen. In diese Kategorie fallen Spiele wie Mortal Kombat oder Soul Calibur IV. 

Viele Kampfsportspiele gehören auch in diese Kategorie. So z. B. Fight Night 

Champion oder UFC 2009 Undisputed. In diesen Spielen ist der Blickwinkel mehr 

dreidimensional und dreht sich vor dem Spieler, sodass er/sie ein Bild von dem 

Ring/Käfig bekommt. In Hack and Slash Spielen ist es das Ziel des Spielers große 

Massen von Feinden zu töten, denen er/sie auf einem Level begegnet. Der Held des 

Spieles ist z. B. mit einem großen Schwert bewaffnet und ist wesentlich stärker als seine 

Gegner. Solche Spiele sind z. B. God of War III, Darksiders, Devil May Cry 4 

 

Action-Adventure 

Die Action- Adventure Spiele sind normalerweise eine Kombination von Kämpfen mit 

verschiedenen Waffen (Pistole, Schwert) und von kleinen Puzzles, die der Spieler lösen 

muss, bevor er weiter kommt. Viele dieser Puzzles sind von der Art wie: ‚bewege einen 

bestimmten Block an eine bestimmte Stelle, um etwas zu aktivieren, um weiter zu 

kommen‘. Natürlich gibt es auch schwierigere Puzzles, wo gewisse Objekte in der 

richtigen Reihenfolge benutzt werden müssen oder Fragen, die der Spieler nur 

beantworten kann, wenn er gut während des Spieles aufgepasst hat. Wie schon erwähnt, 

wird der Action Teil des Spieles durch die Kämpfe realisiert, das ist aber nicht die 

Hauptsache im Spiel wie bei FPS Spielen. Spiele, die in diese Kategorie fallen würden, 

wären z. B. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Tomb Raider, Uncharted: Drake’s 

Fortune. 

 

Adventure 

Adventure Spiele unterscheiden sich von den Action-Adventure Spielen in der Weise, 

dass der Kampfaspekt des Spieles ganz weggelassen ist. In vielen Spielen von dieser 

Kategorie ist es gar nicht möglich zu sterben. Der Spieler muss nur die Rätsel des 

Spieles lösen, um so durch das Spiel zu kommen. Probleme in diesen Spielen könnten 

ungefähr so aussehen: ‚Hole ein Teil von Platz A. Bringe dieses Teil zu Platz B, um 

eine Maschine zu aktivieren. Hole ein Blatt Papier von Platz C. Stelle die Maschine in 

Platz B auf die richtige Frequenz mithilfe der Gebrauchsanweisung der Maschine ein, 

die auf dem Blatt Papier von Platz C gezeichnet ist‘. Die Puzzles in den Adventure 
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Spielen sind normalerweise auch etwas schwierigerer als in den Action-Adventure 

Spielen. Sie sind nicht von der Art, dass der Spieler den Protagonisten bewegen muss, 

um etwas zu bewegen, sondern Sachen passieren z. B. mit dem Klick der Maus. Der 

Spieler muss nur die richtigen Stellen anklicken. Spiele aus dieser Kategorie sind: Myst, 

Monkey Island, The Longest Journey. 

 

Role-playing 

In Role-playing Games (RPG) ist der Spieler normalerweise der Held, der die Welt 

(nicht unbedingt unsere Welt) zu retten hat. Was in RPG:s wichtig ist, ist die 

Charakterbildung. Der Spieler kann (mit gewissen Limitationen des Spieles) seinen 

Charakter so ‚aufbauen‘, wie er/sie will. Wenn z. B. der Spieler im mittelalterlichen 

RPG das Schwertkämpfen mag, kann er seine ‚skill points‘ (SP) in dieser Kategorie 

seines Charakters einsetzen. SP werden erhalten durch das ‚hoch Levelieren‘ (der 

Spieler fängt mit Level (lvl) 1 an und steigt immer höher). Ein neuer Level wird durch 

‚experience points‘ (EXP./exp.) erreicht, die der Spieler durch Töten von Gegnern oder 

von gelösten Quests bekommen kann. Der Level in RPGs darf nicht verwechselt werden 

mit den Levels von anderen Spielformen, wo der Level nicht mit dem Charakter, 

sondern mit der Spielwelt verbunden ist. 

In Rollenspielen ist die Spielwelt normalerweise ziemlich offen. Der Spieler kann in 

Städten und Wäldern umher wandern. Mit vom Computer kontrollierten Personen (non 

Player Character, NPC) Gespräche führen, verschiedene Sachen sammeln und ziemlich 

viel auch selbst entscheiden, was er/sie im Spiel machen will, um den Quests zu 

entsprechen. 

In dem RPG Genre gibt es viele verschiedene Sorten von RPG:s. In manchen ist der 

Spieler alleine in der Spielwelt und in manchen hat er eine ganze Gruppe von ‚Helden‘, 

die er bewegen kann. Die Ereignisse eines RPG:s können auch in allen Zeitaltern 

stattfinden. Eine Version von RPG:s sind die nur im Internet mit anderen Spielern 

gespielten Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG). Beispiele 

von diesem Genre sind: Elderscrolls V: Skyrim, World of Warcraft(MMORPG), 

Baldur’s Gate. 
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Simulation 

Simulationsspiele sind Spiele die etwas simulieren, wie z. B. Autospiele, Flugspiele und 

auch ‚Lebensspiele‘ (The Sims). In Autospielen gibt es verschiedene Serien, die sich auf 

jeweils andere Aspekte im Spiel konzentrieren. In manchen Spielen ist die Realität des 

Spieles nicht im Vordergrund. Die Wagen sind schnell und verhalten sich gut in 

Kurven. Teile können gewechselt werden, aber das teuerste Teil ist immer am besten. 

Kleine (oder auch große) Unfälle schaden weder dem Auto noch dem Fahrer. Die 

Hauptsache im Spiel ist, dass es Spaß macht, obwohl nicht so viel von Wagen 

verstanden wird. (Need for Speed: Hot Pursuit (fahren), Tom Clancy’s HAWX (fliegen)) 

Das Gegenteil von diesen Autospielen sind die, die Wert auf Realität legen. In diesen 

Spielen kommt der Spaß dadurch, dass Spieler, die etwas von Autos wissen, ihren 

(Traum-) Wagen genau so ausstatten (können innen wie außen), wie sie wollen, und 

dann auch noch damit fahren. Dieselben Kriterien können auch bei Flugspielen 

eingesetzt werden. (Forza Motorsport 4, Gran Turismo 5 (fahren), Microsoft Flight 

Simulator X (fliegen)) 

‚Lebensspiele‘, versuchen das normale Leben zu simulieren. In diesen Spielen spielt der 

Spieler mit einer einzelnen Person oder mit der ganzen Familie. Im Spiel geht es z. B. 

um Arbeit, Haus kaufen, Möbel kaufen und andere Sachen, die Menschen auch in ihrem 

echten Leben machen können. Diese Spiele gibt es auch im Internet, wo sich Leute 

durch ihre virtuelle Persönlichkeit (Avatar) mit anderen treffen können. Beispiele: 

Second Life, The Sims. 

 

Strategy 

Die Geschichten der Strategiespiele können in allen Zeitaltern und in der realen - oder 

in der fiktiven Welt stattfinden. Diese Spiele sind normalerweise ziemlich 

militärorientiert. Die Strategiespiele können in zwei Klassen geteilt werden: Real Time 

Strategy (RTS) und Turn Based Strategy (TBS). In RTS Spielen läuft die Zeit also die 

ganze Zeit. Der Spieler kann also zu jeder Zeit angegriffen werden und er sieht auch die 

Bewegungen seiner Truppen in realer Zeit. In TBS Spielen muss der Spieler 

nachdenken, was er/sie in seinem/ihrem Zug machen will. In TBS Spielen hat der 

Spieler mehr Zeit, um über seine Züge nachzudenken. Diese Spiele könnten mit einer 

komplizierten Version von Schach verglichen werden. In Strategiespielen hat der 
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Spieler immer irgendwelche Ziele die er erfüllen muss, um durch das Spiel 

durchzukommen. Diese Ziele müssen nicht unbedingt immer ‚töte deinen Gegner‘ sein. 

Beispiele von Spielen: Command & Conquer (RTS) Warhammer 40 000: Dawn of War 

(RTS), Heroes of Might and Magic (TBS)  

Diese sechs Kategorien sind nur ein Beispiel dafür, wie die verschiedenen Spiele 

eingeteilt werden können. Anhand dieser Einteilung, kann jeder ein einfaches Bild über 

die Breite, der Videospiel Szene bekommen. Viele Spiele mischen auch manche Genres 

und in dem Sinne formen sie auch neue Genres. Die Diablo Spiele z. B. könnten als ein 

Hack and Slash Spiel bewertet werden, aber sie haben auch Elemente von einem RPG 

Spiel. Die Grand Theft Auto (GTA) Spiele könnten auch als Action-Adventure Spiele 

klassifiziert werden, aber in diesen Spielen spielt das Autofahren und Schießen so eine 

große Rolle, das es auch in die Action oder Simulation Kategorie fallen könnte. Hier ist 

ein anderes Beispiel von der Genre Einteilung der Videospiele. 

Action 

Action/Adventure 

Action/RPG 

Action/Shooter 

Action/Stealth 

Action/Strategy 

Adventure 

Card/Casino 

Combat Racing 

Extreme Sports 

Family 

Fighting 

First Person Shooter 

Flying 
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FPS/Space Sim 

MMO 

Music/Dance 

Other 

Party 

Platformer 

Puzzle 

Racing/Driving 

Real Time Strategy 

RPG 

Shooter 

Simulation 

Space Sim 

Sports 

Strategy 

Survival/Horror 

Wrestling 
2
 

                                                           
2
 http://games.teamxbox.com/index/xbox-360/by-genre/ 
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3.2 Was fasziniert an Spielen? 

We learn from games, we sometimes earn money from games and we have yearn for 

games. Games are capable of being storytelling devices as well as they may generate strong 

sensory immersion and a feeling of being within an environment through tactile motor 

interactability through a Game Ego within the game. Games are also fun, progressive and 

sometimes even provocative (as are papers on computer and video games). (Wilhelmsson, 

Ulf 2008, 69) 

 

Ich bin ein großer Fan von dem First Person shooter (FPS) Genre. An diesen Spielen 

fasziniert mich die Schnelligkeit des Spieles, aber auch die Geschichten, die in ihnen 

erzählt werden. 

Ein Genre, in dem die Geschichte eigentlich keine Rolle spielt, sind die Multiplayer 

Spiele. Heute gibt es sehr viele Spiele, bei denen sehr viel Wert auf das Multiplayer 

Spielen gelegt ist, und sogar nur darauf (z. B. Half-Life: Counterstrike). Es ist normal, 

dass ein FPS-Spiel eine Einzelspieler Kampagne hat, die auch mit einem Freund 

kooperativ (co-op.) gespielt werden kann, was es reizvoller macht, das Spiel erneut zu 

spielen (= Wiederspielwert). In FPS Spielen wird auch viel Wert auf den online 

Multiplayer gelegt. So hat z. B. Halo: Reach einen ausgezeichneten online Multiplayer, 

was dem Spieler viele verschiedene Spielarten bietet, wie Rummble Pit, wo der Spieler 

alleine gegen die anderen spielen muss, oder Slayer, in dem 4 gegen 4 Mannschaften 

spielen. Einen Punkt bekommt man, wenn man jemanden abschießt. Es gibt aber auch 

Spielarten wie Capture the Flag (CTF), wo man Punkte bekommt, wenn eine Flagge 

von der gegnerischen Mannschaft erobert wird, also nicht durch das Töten des Gegners. 

Ein anderes Genre, das mir auch gefällt, sind die Rollenspiele (Roleplaying Games, 

RPG). In diesen Spielen ist die Spielwelt sehr wichtig und auch das Zeitalter in dem das 

Spiel spielt. Es gibt futuristische, mittelalterliche, realistische, Fantasy usw. RPGs, es 

könnte also gesagt werden, dass es für jeden etwas in diesem Genre gibt. Die Bildung 

eines Spielcharakters ist ein großer Teil des Rollenspieles. Der Spieler kann 

entscheiden, wie er das Spiel spielen will, ob er ein Zauberer oder ein Ritter sein will (es 

gibt viele verschiedene Charakterklassen, die erwähnten, sind nur ein paar Beispiele). 

Nach der Klassenwahl verteilt der Spieler Punkte, mit denen er die Attribute seines 

Charakters aufbaut (für den Ritter z. B. Kraft und Ausdauer). In der Spielwelt begegnet 

der Spieler verschiedenen Monstern und Aufgaben, durch die er Erfahrungspunkte 



15 

 

(Experience points, EXP) bekommt. Wenn er genügend hat, steigt sein Charakter auf 

den nächsten Level. In Rollenspielen bedeutet auf den nächsten Level zu kommen nicht, 

dass die Spielwelt sich ändert, sondern dass der Spieler Punkte bekommt, mit denen er 

seinen Charakter besser und stärker machen kann. So bekommt man z. B. für einen 

Level 5 Punkte, die der Spieler in die Attribute des Charakters umsetzen kann. In den 

RPG spielt das Sammeln auch eine große Rolle. Wie z. B. in Elderscrolls III: 

Morrowind findet der Spieler dauernd neue Gegenstände, die er verwenden kann. Es ist 

sogar so im Detail, dass von den Bäumen die Blätter gesammelt werden können. In 

anderen Spielgenres gibt es natürlich auch Geschichten und ich glaube, dass es gerade 

die Geschichten sind, die die Leute an die Spiele fesseln. Es könnte sogar sein, dass, 

obwohl ein Spiel sonst nicht sehr gut, aber die Geschichte sehr spannend ist, der Spieler 

es trotzdem durchspielen würde. Es gilt aber auch in die andere Richtung, wenn das 

Spiel sehr gut gemach ist und die Grafik auch schön aussieht, würde es mit größerer 

Wahrscheinlichkeit durchgespielt werden. Wenn alles aber von schlechter Qualität ist, 

interessiert das Spiel so gut wie keinen.  

3.3 Der soziale Rang in der Spielwelt 

In diesem Kapitel spreche ich über die verschiedenen Weisen, wie ein Spieler in der 

Spielwelt bekannt werden kann. Meine Beispiele beziehen sich zum größten Teil auf die 

XBOX 360 Spielkonsole, sie decken sich aber zum großen Teil mit anderen 

Spielplattformen (Computer, Playstation 3 (PS3), Nintendo Wii). In Spielen gibt es heut 

zutage Achievements (Trophys PS3), diese Achievements bekommt man dadurch, das 

etwas in einem Spiel gemacht wird z. B. „Completed every mission in Halo: Reach 

alone, on Legendary.“ (Halo: Reach, A Monument To All Your Sins Achievement). Der 

Spieler muss also alle Missionen in dem Halo Spiel auf der schwierigsten 

Schwierigkeitsstufe (Legendary) durchspielen. Wenn er es schafft, bekommt er das 

Achievement, und wird (in diesem Fall) mit 150 Gamerscores (G) belohnt. Ein Spiel hat 

immer Achievements im Wert von 1000 Gamerscores (durch neue herunterladbare 

Inhalte, Downloadable Content (DLC) kann der Gamerscore durch neue Achievements 

höher steigen). Verschiedenen Achievements belohnen den Spieler mit einer 

verschiedenen Menge von G’s. Das Lustige daran ist, dass mit den G’s nichts 

angefangen werden kann. Es zeigt nur den anderen Spielern wie gut, oder wie viel 

jemand spielt. Ich bin ein Spieler, der viel Vergnügen mit den Achievements bekommt, 
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kenne aber auch Spieler, die nicht so viel auf sie achten. Für die Achievements gibt es 

auch Webseiten (z. B. www.xbox360achievements.org), auf denen es auch Tipps gibt, 

wie man sie am leichtestem bekommt. Alle Spieler, die auf der XBOX spielen, müssen 

einen Live Account haben (XBOX Live, das online Erlebnis der XBOX 360). Das heißt, 

dass ein Spieler seine Informationen in das System eingibt und dass er danach auch 

online spielen kann. Die Informationen sind: Sein Gamertag (der Name unter dem er/sie 

erscheint) und seine E-Mail-Adresse. In dem Live Profil können auch andere 

Informationen vermittelt werden (z. B. richtiger Name, Wohnort, Land usw.), und es 

kann auch bestimmt werden, was die anderen Spieler von den eigenen Informationen 

sehen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Live Profilen, Gold und Silber. Mit Silber 

kann online gekauft werden, aber um online zu spielen, braucht man das Live Gold. Ein 

Gold Profil kostet ca. 5€ pro Monat und es gibt viele verschiedene Weisen, wie es 

gekauft werden kann. Mit einem Gold Profil kann mit anderen Spielern online gespielt 

werden. Alle Spieler haben eine Gamerkarte (Gamer card), wo ihr Gamertag, Rep 

(Reputation), Gamerscore (Achievement G‘s) angezeigt wird. 

What is Rep? 

Your rep is your reputation on Xbox Live. It is a snapshot of how other players see you. 

Rep is determined by player reviews submitted about you. A high rep means other players 

like to play with you, and a low rep means many players want to avoid you. You can see 

information about your reviews on your gamer card. 
3
  

Rep wird mit Sternen angezeigt und fängt mit drei Sternen an, wächst bis zu fünf 

Sternen, aber kann auch sinken, indem ein anderer Spieler ein negatives Feedback gibt. 

Andere Weisen, sich in der Spielwelt bekannt zu machen, sind auch die sozialen 

Medien wie z. B. Youtube, wo ein Spieler ein Video von sich selbst beim Spielen 

hochladen kann und andere Spieler können es sich ansehen. In diesen Videos können 

Spieler ihre spielerischen Talente in verschiedenen Weisen darstellen. Eine von diesen 

Weisen ist das ‚Speed Running‘, wo einfach versucht wird, das Spiel in einer möglichst 

kurzen Zeit durchzuspielen. Es gibt auch andere Webseiten, wohin Spieler ihre 

Speedrun Videos schicken können (z. B. http://speeddemosarchive.com/). In anderen 

Videos können Spieler auch ihr Können anzeigen (z. B. wenn er in einem FPS 

Multiplayer 20 ‚kills‘ bekommt und selbst in dem ganzen Spiel nicht stirbt). Manche 

Spieler machen auch Videos, wo sie anderen Spielern einfach erklären, wie man z. B. 

ein Achievement am leichtesten bekommt, oder ein Video walkthrough von einem 

                                                           
3
 Xbox 360 Dashboard, What is rep? 
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Spiel, wo er erklärt, wie das Spiel (seiner Meinung nach) am leichtesten durchgespielt 

wird. 

Alle diejenigen, die nicht nur Videospiele, sondern auch andere Spiele spielen, kennen 

bestimmt das Gefühl: ‚Noch einmal, dann schaffe ich es‘, das enttäuschte Gefühl, wenn 

etwas nicht geschafft wird, oder das Herz rasende Gefühl, wenn etwas endlich gelungen 

ist. Gerade diese Gefühle halten Spieler am Spielen. Spielemacher haben auch andere 

Effekte in den Spielen eingesetzt, die einen Spieler am Spielen halten sollen. Die 

Achievements sind ein guter Anfang und halten die Spieler für einige Zeit am Spielen. 

Was danach? In Halo: Reach hat Bungie das teilweise von Call of Duty Modern 

Warfare 2 kopierte System von ‚Commendations‘ vorgestellt. Auch das ‚Rank‘ System 

hat eine Wirkung auf den Spieler. Mit den ‚Commendations‘ sieht der Spieler, was er 

im Spiel gemacht hat. In einem FPS-Spiel wie Halo: Reach ist es das Ziel, zum großen 

Teil Monster und (online) andere Spieler abzuschießen. In den ‚Commendations‘ sieht 

der Spieler also, wie viel er mit welcher Waffe in einem gewissen Spieltyp getötet hat. 

Die ‚Commendations‘ fangen von Null an und haben bestimmte Stufen, die den Spieler 

mit Credits (für Halo: Reach) belohnen, wenn er sie erreicht. Der Spieler wird auch mit 

Credits belohnt, wenn er z. B. eine Runde online spielt. Wenn der Spieler genügend 

Credits hat, kommt er auf einen höheren ‚Rang‘ (vergleichbar mit militärischen 

Dienstgraden). Mit den Credits kann der Spieler auch neue Teile für seine ‚Rüstung‘ 

kaufen, und dadurch auch etwas, was der Spieler selbst gut aussehend findet, in das 

Spiel bringen, obwohl das Aussehen (in diesem Spiel) nur ästhetische Wirkungen auf 

das Spiel selbst hat. Diese kleinen Effekte haben eine psychologische Wirkung auf den 

Spieler. ‚Ich muss auf den nächsten Rang kommen‘, ‚Ich will noch den Helm von der 

Armory (der Platz wo die ‚Rüstungsteile‘ in Halo: Reach gekauft werden)‘. Um das 

alles zu bekommen, muss der Spieler das Spiel spielen. 

3.4 Alltagsbezug des Spielers 

Bei vielen Spielern bleibt das Spielen nicht nur auf das Spiel begrenzt. Heute gibt es 

sehr viel mehr um das Spiel herum. Der Spieler kann z. B. zunächst das Spiel selbst 

spielen. Danach kann er im Internet auf Foren mit anderen Spielern über das Spiel 

diskutieren und gleichzeitig Videos über das Spiel in z. B. Youtube anschauen. Am 
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Abend kann der Spieler seine Freunde treffen, die vielleicht auch dasselbe Spiel spielen, 

und mit ihnen darüber diskutieren. 

Ein Spieler kann eigentlich unendlich viel Zeit unmittelbar mit dem eigentlichen Spiel 

verbringen und darüber hinaus mit allem, was es auf Metaebenen um den eigentlichen 

Spielverlauf gibt. Beispiele dieser Metaebenen des Spieles Halo: Reach sind: 

 

Halo: Reach Theater 

Das Spiel selbst hat einen Theater Modus, mit dem der Spieler sich seine Spiele 

anschauen (und auch analysieren) kann. Die Filme können auf der Konsole gespeichert 

und auch mit Freunden in Xbox Live geteilt werden. 

 

Halo: Reach Forge 

Im Spiel gibt es einen Forge Modus, mit dem der Spieler selbst einen (Multiplayer) 

Level planen und spielen kann. Fast alles ist modifizierbar (Waffen die im Level 

erscheinen, die Stärke der Waffen/Spieler, Landschaft usw.) 

 

Internet  

http://www.bungie.net/stats/reach/online.aspx ist eine Webseite, auf der der Spieler alle 

seine Statistiken vom Spiel sehen kann (welche Waffe er/sie benutzt, was er/sie gespielt 

hat usw.). Auf dieser Seite (aber auch auf anderen Halo Fanseiten) findet sich auch ein 

Forum, wo die Spieler Diskussionen und Fragen über das Spiel führen/stellen können. 

Es gibt auch eine Galerie für Screenshots und Videos, die Fans vom Spiel gemacht 

haben. Ein so genanntes Fan Fiction/art gibt es auch auf anderen Seiten (eigentlich sind 

auch Screenshots und Videos über das Spiel eine gewisse Form von Fan art). Fan 

Fiction wäre, wenn jemand sich selber z. B. eine Geschichte/ein Gedicht ausdenkt und 

die Charaktere, die im Spiel vorkommen in dieser Geschichte benutzt. Fan art kann z. 

B. ein selbst gemaltes Bild über das Spiel sein. 
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Freunde 

Gespräche über das Spiel mit Freunden (oder Bekannten durch das Spielen), die auch 

dasselbe (oder auch andere) Spiel(e) spielen, werden auch häufig geführt. Die 

Gespräche können in Xbox Live, telefonisch oder auch beim Treffen stattfinden. Spieler 

können auch Treffen (z. B. LAN Partys) arrangieren, um zu spielen. Ein Beispiel ist das 

in Helsinki stattfindende Assembly. Freunde können aber auch kleinere Treffen 

arrangieren z. B. bei jemandem zu Hause. 

3.5 Was lernt der Spieler für das Leben jenseits des Spieles? 

Aalto & Hekanaho-Koivuvaara (1997) haben in ihrer Studie eine Umfrage mit 258 

finnische Schüler im Alter von 12 Jahren durchgeführt. Ihnen wurde die Frage gestellt: 

Welche Vorteile hat das Spielen deiner Meinung nach? Lernt man etwas dabei? (Mitä 

hyötyä pelaamisesta mielestäsi on? Oppiiko siinä jotakin?). Die Resultate zu der Frage 

sind im Diagramm unten dargestellt. 

 

Diagramm 1: Ryhmän tietokonepelaajat käsitykset tietokonepelaamisessa opittavista asioista. Aalto & 

Hekanaho-Koivuvaara (1997) 

 

Dem Diagramm kann man entnehmen, dass beim Spielen nach Meinung der Gefragten 

sehr viele verschiedene Sachen gelernt werden können. Diese Resultate stimmen auch 

mit meiner eigenen Erfahrungen überein. In Finnland, wo die Lokalisierung der Spiele 

nicht sehr häufig ist (Spiele werden nicht aus dem Englischen übersetzt), ist es durch 

das Spielen von Videospielen möglich, seinen englischen Wortschatz zu verbessern 
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ohne, dass man es als Spieler selbst bemerkt. Dieser Aspekt der Videospiele könnte 

auch in anderen Ländern genutzt werden. In Deutschland z. B. werden eigentlich alle 

Spiele (wie auch Filme) lokalisiert. Eine geringere Zahl von Lokalisierung könnte es 

ermöglichen Sprachen leichter zu erlernen. Englisch ist natürlich nicht die einzige 

Sprache, die im Spiel gelernt werden kann. Nach meiner Meinung muss das Spiel nicht 

direkt ein Lernspiel für eine Sprache sein, sondern es kann ein ‚normales‘ Spiel sein, 

das nur in einer Fremdsprache dargestellt wird. 

Granic u.a. (2014, 66-78) haben in ihrem Artikel sehr viele verschiedene Lernebenen 

aufgeführt. In den von ihnen hervorgehobenen Studien wird bewiesen, dass der Spieler 

kognitiv, motivational, emotional und sozial vom Spielen profitieren kann. Diese 

Vorteile bekommt der Spieler natürlich nicht vom Spielen eines einzigen Spieles. In den 

Studien wurden Spiele verschiedener Genres benutzt. Für emotionale Vorteile könnten 

z. B. Multiplayer-Spiele am besten eingesetzt werden. 

In einer Studie (Shawn Green, C. u.a. 2010, 1573 – 1579) wurden Spieler mit einem 

Reaktionstest getestet. Gruppe 1 (11 Personen) spielte für insgesamt 50 Stunden FPS 

Spiele (Unreal Tournament 2004 und Call of Duty). Gruppe 2 (12 Personen) spielte ein 

„Alltagssimulationsspiel“ The Sims 2. Beide Gruppen lieferten richtige Antworten im 

Test, nur die Spieler von Gruppe 1 reagierten 20% schneller, als die Spieler von 

Gruppe 2. Die Begründung der Forscher ist, dass in FPS Spielen eine Entscheidung 

schneller getroffen werden muss. In Shooter-Spielen hat der Spieler keine eindeutigen 

Antworten dafür, was in gewissen Situationen gemacht werden muss. Der Spieler hat 

gewisse Möglichkeiten, zwischen denen er schnell eine Entscheidung treffen muss. 
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4 Spiele und Gesellschaft 

4.1 Bedingungen des Spielens 

Wer spielen will, muss natürlich die richtigen Geräte und das Wissen dafür haben. Mit 

einem Spiel, das auf einem Computer gespielt wird, braucht der Spieler natürlich ein 

Grundwissen darüber wie ein Computer funktioniert, und wie Programme (in diesem 

Fall Spiele) installiert werden. Mit einer Spielkonsole muss der Spieler nur das Spiel in 

die Konsole legen und kann anfangen zu spielen. In dem Sinne ist eine Spielkonsole die 

einfachere Art zu spielen. Mit den Konsolen wurde auch die Schwelle für die 

Technikbedürfnisse gesenkt. Natürlich muss auch bei der Konsole gewusst werden, 

welche Kabel wohin kommen und wo der An/Aus-Schalter sich befindet, aber danach 

ist es relativ viel einfacher als die Bedienung eines PCs. Bei Spielen muss auch darauf 

geachtet werden, auf welcher Plattform das Spiel ist. Wenn eine Person zuhause eine 

Xbox 360 hat, kann sie damit nicht Spiele, die für Playstation 3 oder für PC geeignet 

sind, spielen. 

Die Zeit, die gebraucht wird, um ein Spiel durchzuspielen, ist unterschiedlich. Um das 

Spiel einfach durchzuspielen, braucht man ca. 10-20 Stunden. In vielen Spielen gibt es 

jedoch andere Sachen, die der Spieler auch machen kann, wie z. B. ‚Sidequests‘. Der 

Spieler muss also nicht alles Mögliche im Spiel machen, um es durchzuspielen, aber 

wenn er/sie es einfach schnell durchspielt, geht ihm/r sehr viel vom Spiel ‚verloren‘. Ein 

Spieler muss natürlich nicht das ganze Spiel auf einmal durchspielen. Spiele haben eine 

Speichermöglichkeit. Der Spieler kann seine bisherige Progression speichern, um später 

wieder weiter zu machen. Manche Spiele haben die Möglichkeit, dass der Spieler immer 

speichern kann und bei manchen gibt es bestimmte ‚Checkpoints‘, an denen das Spiel 

automatisch gespeichert wird. Bei manchen Spielen gibt es verschiedene 

Schwierigkeitsstufen, mit denen der Spieler bestimmen kann, wie fordernd das Spiel ist. 

Ein Spieler der z. B. nicht viel FPS Spiele gespielt hat, kann mit ‚einfach‘ anfangen und 

später mit ‚schwierig‘ das Spiel noch mal durchspielen. Viele Spiele haben auch eine 

Kooperation (Cooperation, co-op) Möglichkeit, wo zwei (oder mehr) Spieler zusammen 

das Spiel durchspielen können, was wieder einen neuen Aspekt ins Spiel bringt. Um 

Multiplayerspiele im Netz zu spielen, wird eine Internet Verbindung gebraucht. Es gibt 

auch Multiplayer Möglichkeiten, die lokal (ohne Netz) gespielt werden können. 
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Splitscreen Möglichkeiten sind immer häufiger eine Eigenschaft der Spiele. Mit 

Splitscreen können zwei oder mehr Spieler dasselbe Spiel auf derselben Konsole 

spielen, in verschiedenen Spielmöglichkeiten wie z. B. das schon erwähnte co-op. Im 

Internet können Spieler mit anderen Spielern rund um die Welt dasselbe Spiel spielen. 

Die normalen Multiplayer Spielarten in FPS Spielen sind: Deathmatch (einzelne Spieler 

oder Mannschaften kämpfen gegeneinander). Capture the Flag (CTF) (Punkte werden 

nicht durch Töten geliehen, sondern durch Stehlen der Flagge der anderen Mannschaft). 

Co-op Kampagne (das Einzelspielerspiel zu zweit oder mit mehreren Spielern). 

‚Firefight‘ (der Spieler begegnet Wellen von Feinden, die er besiegen muss). 

4.2 Isolierung des Spielenden 

4.2.1 Kontakte außerhalb der Spielwelt 

Über das Problem der gesellschaftlichen Isolation des Spielenden gibt es mehrere 

Studien. Diese Studien kamen nicht selten zu sehr widersprüchlichen Ergebnissen. 

In drei Umfragen (Sakamoto, 1994, 21-41), gab es keine Korrelation zwischen der 

sozialen Popularität von Spielern oder Nichtspielern Kinder. In einer Studie (Shimai, 

Masuda & Kishimoto, 1990, 771-776), war das Resultat, dass Kinder, die 

Konsolenspiele spielen, eine höhere Soziabilität entwickeln als Kinder, die nicht 

spielen. In derselben Weise war es für Kinder, die viel spielen wahrscheinlicher ihre 

Freunde außerhalb der Schule zu treffen. Sie hatten auch einen stärkeren Bedarf ihre 

Freunde regelmäßig zu treffen, als Nichtspielende (Colwell, Grady & Rhaiti, 1995, 195-

206). Eine Umfrage unter 1304 16 jährigen Studenten in Australien (Durkin & Barber, 

2002, 373-392) ergab auch ähnliche Resultate. Die Spieler wurden in drei Kategorien 

geteilt: High, Low und Nonplayers. Die High Spieler haben auf vielen gemessenen 

Ebenen hohe Werte bekommen (z. B. Familiennähe, Bezug zur Schule). Die Low 

Spieler haben auf den meisten gemessenen Ebenen höhere Werte bekommen (z. B. 

niedrigere Depression, niedrigere Aggression, niedrigere Ungehorsamkeit, höheres 

Selbstbewusstsein). Überraschenderweise haben die Nonplayer auf keinen der 

gemessenen Ebenen hohe Werte bekommen. Mit diesen Erfahrungen haben die Autoren 

der Studie die Schlussfolgerung getroffen, dass Spielen für gesunde Jugendliche eine 

positive Auswirkung hat. Einer von den Gründen, dass Videospiele keine isolierende 
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Wirkung haben, sondern mehr soziales Verhalten stärken, ist der, dass die Jugendlichen 

anstatt alleine zu spielen, mehr mit Freunden und Familie spielen. (Shapiro u.a. 2006, 

335) 

In anderen Studien haben Forscher völlig andere Ergebnisse gefunden. In einer zwei 

Jahre dauernden Studie über pathologisches Spielen kamen Forscher zu diesen 

Resultaten: 

The prevalence of pathological gaming was similar to that in other countries (_9%). Greater 

amounts of gaming, lower social competence, and greater impulsivity seemed to act as risk 

factors for becoming pathological gamers, whereas depression, anxiety, social phobias, and 

lower school performance seemed to act as outcomes of pathological gaming. 

(Gentile,DouglasA.u.a.2010) 
4
 

 

Gentile meint auch, dass Spiele vielleicht nicht an sich Isolierung/Depression 

verursachen, aber sie können ein gewisses Medium dafür sein. 

 

A gaming habit cannot be ignored, he said. Few youths spontaneously drop the heavy 

gaming, and even if it’s not the initial trigger for depression, he said, “It looks like it’s an 

independent actor, not just a symptom of something else.” 
5
  

 

4.2.2 Kontakte in der Spielwelt 

Viele Spiele legen viel Wert auf Interaktion zwischen Spielern. Massively Multiplayer 

online Games (MMOGs) wie Second Life oder Massively Multiplayer online Role 

Playing Games (MMORPGs) wie World of Warcraft (WoW) sind für viele Spieler der 

Alltag. In diesen Spielen haben die Spieler Interaktionen. Sie können Gruppen formen, 

in denen sie Zeit verbringen oder sogar Gilden, wo es eine gewisse soziale Hierarchie 

geben kann. Diese Gilden könnten als Arbeitsplätze angesehen werden. Auf 

Arbeitsplätzen gibt es gewisse Positionen, sodass das Unternehmen funktioniert. Die 

Spieler können in einem Chat schriftlich kommunizieren oder mit Mikrophonen normal 

reden. Diese in dem Spiel geführten Gespräche drehen sich natürlich oft um 

Spielerfahrungen. Es wird aber auch über andere Sachen gesprochen, z. B. wie es 

jemandem geht, welche Pläne er/sie für das Wochenende hat usw. 

                                                           
4 http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/01/17/peds.2010-1353.full.pdf+html 

5 http://well.blogs.nytimes.com/2011/01/18/video-games-and-the-depressed-teenager/ 

http://well.blogs.nytimes.com/2011/01/18/video-games-and-the-depressed-teenager/
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4.2.3 Die Beziehung der Kontakte 

Durch Kontakte in der Spielwelt können auch Freundschaften entstehen, die sonst nicht 

möglich wären. Wenn ein Spieler in Japan wohnt und der andere in Finnland, dann ist 

es nicht sehr wahrscheinlich, dass die zwei Personen sich auf der Straße begegnen und 

gleich entdecken, dass sie gemeinsame Interessen haben. Im Spiel ist es schon 

einfacher, ein Gespräch anzufangen. Weil beide das Spiel besitzen, könnte man zu dem 

Entschluss kommen, dass beide sich auch für ein Gespräch über das Spiel interessieren. 

In manchen Fällen führt eine in der virtuellen Welt gebildete Freundschaft zu einer 

Freundschaft in der wirklichen Welt. Es gibt Treffen von Gruppen, die ein Spiel 

gemeinsam gespielt haben, oder auch nur einzelne Personen können sich natürlich 

treffen. Solche Treffen sind natürlich nur ein Beispiel und passieren nicht unbedingt. In 

manchen Fällen führt ein Treffen in der virtuellen Welt sogar zu einer Beziehung in der 

richtigen Welt. 

Allam and Barbary's avatars, Brie Janick and Seany1235 Blinker, married online in June. 

The wedding itself was preceded by a surprise bridal shower for Janick. In the real world, 

both live in England -- Allam in London and Barbary five hours away in Cornwall. Just 

recently, the two finally met in person and hit it off. Before their first meeting, they spoke 

together on the phone and over webcam. They even created a virtual tropical island home 

for themselves in Second Life. Both say they have real feelings for each other. Sharon and 

Nigel, who asked to be identified only by their first names, also met on Second Life where 

they share a home. Feebe Fearne (Sharon's Second Life avatar name) says she instantly 

clicked with Nijel Charles (Nigel's avatar name) when they met on Second Life back in 

February. It wasn't long before they were spending more time together on Second Life. 
6
  

Andererseits können durch Spiele auch Freundschaften oder sogar Ehen gebrochen 

werden. 

For most people, catching your spouse in the act with another person is reason enough to 

get divorced. But for many, catching your spouse flirting with someone else online can be a 

gray area—at the very least, it usually results in a fight. But what if you caught your 

spouse's virtual character having sex—virtual sex, that is—with someone else's virtual 

character in a virtual bedroom? For two Brits, that was enough to result in divorce, and not 

the virtual sort 
7
 

Ein Spiel ist genauso eine Sache wie alle anderen. Es kann über Spiele auch gestritten 

werden. In extremen Fällen kann das sogar zu Mord führen. 

Julien Barreaux, 20, told police he wanted to see his rival player "wiped out" after his 

character in the game Counter-Strike died in a virtual knife fight […] Barreaux was jailed 

                                                           
6
 http://articles.cnn.com/2008-12-12/living/second.life.relationship.irpt_1_virtual-world-wedding-

latte?_s=PM:LIVING 

7 http://arstechnica.com/gaming/news/2008/11/no-second-chance-for-marriage-after-second-life-

adultery.ars 

http://arstechnica.com/gaming/news/2008/11/no-second-chance-for-marriage-after-second-life-adultery.ars
http://arstechnica.com/gaming/news/2008/11/no-second-chance-for-marriage-after-second-life-adultery.ars
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for two years for causing grievous bodily harm, and ordered to undergo psychiatric tests 

and anger management therapy. 
8
 

A Shanghai online gamer who murdered another player because of a dispute over a "cyber-

weapon" was given the death sentence [.] 
9
 

 

Manche Leute haben auch Schwierigkeiten Kontakt mit der wirklichen Welt 

aufzunehmen. Für solche Leute könnten Spiele als ein Medium wirken, um Kontakt 

aufzunehmen, oder es einfach leichter für sie zu machen. Ich selbst denke nicht, dass es 

gut ist, dass eine Person nur Kontakte in der virtuellen Welt hat, aber wie gesagt: Es 

kann hilfreich für manche wirken, dass diese Möglichkeit auch da ist. Ich meine auch, 

dass es besser ist Freunde in der virtuellen Welt zu haben, als gar keine Freunde. 

4.3 Spiel und Wirklichkeit 

4.3.1 Spiel und vergangene/historische Wirklichkeit 

Die reale Welt ist bei vielen Spielen die Ebene, auf der sich die Geschichte des Spieles 

entwickelt. In diesen Spielen kann die Geschichte aus unserer wirklichen Geschichte 

stammen, oder die Geschichte kann rein fiktiv sein. In vielen Strategiespielen ist die 

Geschichte auf wirklichen Ereignissen basiert. Der Zweite Weltkrieg ist ein beliebtes 

Thema in Spielen. Oft haben die Kämpfe, Ereignisse, Truppen und Waffen historisch 

richtige Namen, aber es kann nicht genau im Detail alles nachgespielt werden. Für viele 

Historiker, die mit der Frage ‚was wäre, wenn...‘ sich beschäftigen, könnten Videospiele 

manche Fragen beantworten. In der wirklichen Geschichte hat z. B. ein Ereignis sich in 

einer gewissen Weise entwickelt. Mit einem Videospiel könnte ein Forscher dieses 

Ereignis in einer anderen Weise durchspielen. Er/sie könnte andere Möglichkeiten 

herausfinden und dadurch alternative geschichtliche Vorstellungen bekommen. Das ist 

wichtig in der kontrafaktualen Geschichte. 

 

                                                           
8 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/7771505/Video-game-fanatic-hunts-

down-and-stabs-rival-player-who-killed-character-online.html 

9 http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-06/08/content_449494.htm 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/7771505/Video-game-fanatic-hunts-down-and-stabs-rival-player-who-killed-character-online.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/7771505/Video-game-fanatic-hunts-down-and-stabs-rival-player-who-killed-character-online.html
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-06/08/content_449494.htm
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4.3.2 Spiel und gegenwärtige Wirklichkeit 

In manchen Videospielen sind die Spielereignisse aus unserer Zeit. Von diesen Spielen 

könnte gesagt werden, dass sie zeitlich zu unserer Wirklichkeit passen, aber in vielen 

sind die Ereignisse fiktiv. Viele andere Geschehnisse in diesen Spielen stimmen mit 

unserer Realität überein. In der Call of Duty: Modern Warfare (CoD: MW) Serie sind 

die Waffen und die Rüstungen der Soldaten sehr authentisch. Die Entwickler des 

Spieles haben sich nicht nur auf das authentische Aussehen der Waffen konzentriert, 

sondern auch auf technische Funktionen jeder Waffe, wie z. B. Magazingröße, 

Rückstoß usw. 

In einer anderen Spielserie Grand Theft Auto (GTA) ist der Spieler ein Krimineller in 

einer Stadt, der sich in seinem sozialen (kriminellen) Rang hocharbeiten muss. In dieser 

Spielserie liegt die Realität in den Städten, wo der Spieler sich bewegen kann. So z. B. 

in GTA IV ist die Stadt ‚Liberty City‘ eigentlich New York. Die Ereignisse, die im Spiel 

geschehen, sind bestimmt fiktiv, aber sind wohl von realem Geschehen inspiriert 

worden. Der Spieler kann z. B. jederzeit ein Auto anhalten und sich das aneignen. Die 

‚Missionen‘ im Spiel können vom Stehlen eines Wagens bis zu einem Banküberfall 

reichen. 

In Autosimulations Spielen wie Forza Motorsport 4 oder Grand Turismo 5 ist es gerade 

der Realismus, der an die Spiele ran zieht. Viele Autofanatiker können durch diese 

Spiele erleben wie es sich anfühlt, ihren Traumwagen zu fahren und auch noch auf 

echten Rennstrecken. Die Spielentwickler geben sich sehr viel Mühe, alles so realistisch 

wie möglich zu machen. Alle Rennstrecken, die im Spiel vorkommen, werden genau 

gemessen und studiert. Alle Autos, die im Spiel vorkommen, werden so realistisch wie 

möglich nachgeahmt. Unterschiede in Lenkung, Beschleunigung usw. werden genau 

dargestellt, und wenn der Spieler Teile des Autos verändert, merkt er den Unterschied. 

4.3.3 Spiel und zukünftige Wirklichkeit 

Futuristische Spiele, wo sich Ereignisse entweder in der nahen Zukunft oder mehrere 

hundert Jahre später abspielen, gibt es schon immer (seit es Videospiele gibt). Die 

Spiele, die in der nahen Zukunft spielen, visionieren eine vielleicht alternative 

Wirklichkeit, die durch irgendwelche Ereignisse auch wahr werden könnte. Wie z. B. 

im Spiel Homefront 
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In 2013, one year (according to the game's fictional timeline) after the death of Kim Jong-

Il, North Korean leader Kim Jong-un reunites North and South Korea to form the Greater 

Korean Republic. The United States withdraws overseas troops to deal with domestic 

instability. By 2022, the United States faces extreme economic turmoil and massive social 

unrest, culminating in complete economic collapse. On January 16, 2025, a Korean 

satellite, launched under the cover of a program to replace the decaying Global Positioning 

System, detonates a high-altitude nuclear weapon over the continental United States. The 

destruction of above-ground electronics across the country by the massive resulting 

electromagnetic pulse is followed by the Greater Korean Republic invading the country to 

divide the United States in half, leaving the American military isolated and scattered and 

U.S. residents to resist the invasion on their own. 
10

 

 

Technik könnte eine andere Sache sein, die in Spielen sehr häufig vorkommt. In Spielen 

können neue technische Erfindungen gemacht werden, die vielleicht noch nicht 

heutzutage in der realen Welt machbar sind. Es entsteht ein gewisser Prototyp, um zu 

sehen, wie ein Gerät funktionieren könnte. 

Die zukünftige Wirklichkeit in Spielen ist in vielerlei Hinsicht spekulativ und fiktiv wie 

auch in Literatur und Film. Der Unterschied zu Videospielen ist darin zu sehen, dass der 

Spieler interaktiv an den Vorstellungen anderer Personen teilhaben kann. Er kann im 

Spiel dramatische Wendungen und (z. B. technische, biologische usw.) Veränderungen 

vornehmen, was in Film und Literatur nicht der Fall ist.  

                                                           
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Homefront_%28video_game%29 
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5 Halo 

In diesem Abschnitt dieser Arbeit will ich mich auf zwei Missionen des Spieles und auf 

zwei Kapitel des Buches konzentrieren. Nach meiner Meinung eignen sich diese 

Missionen/Kapitel am besten zur Darstellung der Elemente, die Spannung erzeugen.  

Im Abschnitt 5.3. Personen stelle ich die Personen dieser Texte vor. Einige Personen 

erscheinen nur im Buch und haben deshalb kein Bild. Hinter dem Namen von einer 

Person, die nur im Buch erscheint, habe ich (Buch) geschrieben. 

Eine Problemstellung die ich hervorheben will, ist die der Erzählungsweise der Texte. 

Das Spiel ist in der Perspektive der ersten Person gehalten, während das Buch in der 

dritten Person erzählt wird. Da es in der vorliegenden Arbeit darum geht, die 

Entwicklung von Spannung zu beschreiben, und Spannung unmittelbar, also in der 1. 

Person anders erlebt und vermittelt wird, als mittelbare Spannung in der 3. Person, 

entsteht eine Problematik im Vergleich der Texte.  

5.1 Präsentation: Spiel 

5.1.1 Mission 6.: 343 Guilty Spark 

Die Handlung dieses Levels spielt auf der Installation 04 Flood Beherrschung Fazilität. 

Diese Mission ist in drei Abschnitte geteilt. Das erste Kapitel spielt in einem Sumpf 

außerhalb der Fazilität, das zweite Kapitel ist in der Fazilität angesiedelt und während 

des dritten Kapitels befindet man sich ist wieder außerhalb der Fazilität. 

John-117 wird von einer Flugmaschine Echo 419 in der Nähe der Fazilität abgesetzt. Er 

ist auf der Suche nach Kapitän Keyes, den man seit 12 Stunden nicht erreicht hat. Bald 

findet John die Fazilität und dringt in sie ein, um herauszufinden, was geschehen ist. Er 

findet, dass alle Soldaten, die mit Kapitän Keyes unterwegs waren, umgebracht wurden. 

Nachdem er durch eine Videoaufnahmen der Helmkamera des Soldaten Jenkins erfährt, 

was/wer die Soldaten angegriffen hat, muss er sich aus der Fazilität heraus kämpfen. 

Nachdem ihm das gelingt, trifft er einen fragwürdigen Alliierten, 343 Guilty Spark. Der 

Monitor erzählt ihm, dass die neuen Feinde, denen er begegnet ist, als The Flood 

bekannt sind. 
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5.1.2 Mission 7.: The Library 

Die Mission beginnt, als John-117 von 343 Guilty Spark am Ende der vorigen Mission 

in die Bibliothek der Installation 04 teleportiert wird (von einem Platz auf einen anderen 

transportiert, ohne physisch den dazwischen liegenden Raum zu durchqueren). Der 

Monitor berichtet John von einem Index, den sie brauchen, um die Verteidigungswaffen 

des Halo-Ringes zu aktivieren. John-117 muss sich durch vier Stockwerke kämpfen, um 

in den Indexraum zu gelangen. Am Ende erscheint Cortana aus einem 

Computerterminal und erzählt dem Masterchief wie der Halo-Ring eigentlich 

funktioniert. Es vernichtet nicht Die Flood, sondern ihre Nahrung, also alles Lebende in 

einem Umkreis von 25 Lichtjahren. 

5.2 Präsentation: Buch 

5.2.1 Sektion IV 

Kapitel 8 und Kapitel 9: Die Geschichte im Buch ist dieselbe, wie im Videospiel. Im 

Buch werden aber auch andere Nebenhandlungen erzählt, die gleichzeitig neben Johns 

Geschichte passieren. Diese sind nur episodenweise in die Handlung um den 

Masterchief eingelagert und erweitern das Geschehen auf den Halo-Ring  

Die erste Geschichte ist über Kapitän Keyes. Man weiß nicht, wo er ist und was passiert 

ist. Er erfährt, dass irgendetwas versucht, Information aus seinen Gedanken zu 

bekommen. Keyes kämpft dagegen. In keinem Fall will er die Koordinaten der Erde 

dem Wesen verraten. 

Die zweite Geschichte ist über die Alpha Base und ihr Personal. In dieser Geschichte 

wird die Alpha Base von den Soldaten der Covenant angegriffen. Die Geschichte 

verfolgt das Geschehen aus den Perspektiven beider Seiten. Die Covenant greift an, weil 

sie John 117 gefangen nehmen will. Sie wissen aber nicht, dass John nicht auf der 

Alpha Base ist, sondern auf der Suche nach Kapitän Keyes. Den Soldaten der Alpha 

Base gelingt das Verteidigen der Festung. Sie planen eine Falle für die Covenant 

außerhalb der Alpha Base. Ihr Plan läuft nicht ganz wie geplant und die Situation 

verschlimmert sich als Combat Formen der Flood sie angreifen. 
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Die dritte Geschichte ist über den Soldaten Jenkins, der durch eine Infektion durch die 

Flood in eine Combat Form mutiert ist. Er kann seinen Körper nicht mehr beherrschen, 

hat aber noch sein eigenes Gedächtnis. Die Combat Form Jenkins und andere mutierte 

Formen ziehen zu dem Platz der Falle und greifen die Menschen und Soldaten der 

Covenant an. Jenkins hofft, dass man ihn umbringt, aber er wird von den Menschen 

gefangen genommen. 

5.3 Personen 

John-117 (Masterchief) 

 

Bild 1 John-117 (Masterchief) 

Ein ‚Supermensch‘ (und Supersoldat) aus dem ‚Spartan 

Programm‘. Der Protagonist des Spieles, auch die 

Hauptperson des Buches, tritt aber im Buch nicht als 

Ich-Erzähler auf. Er wird durch eine Energiefeldrüstung 

MJOLNIR Mark V geschützt. 

 

Cortana 

 

Bild 2 Cortana 

Eine weibliche ‚Artificial Intelligence‘ (AI), also ein 

Computerprogramm. Sie ist durch einen Chip in Johns 

Rüstung integriert und dadurch mit ihm unterwegs. In den 

Missionen (Mission 6. und 7.) die in dieser Arbeit 

behandelt werden, hat John-117 Cortana im 

Computersystem des Halo- Ringes zurück gelassen. 
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Kapitän Jacob Keyes 

 

Bild 3 Jacob Keyes 

Der Kapitän der UNSC Pillar of Autumn. Nach der 

Notlandung der Pillar of Autumn auf dem Halo-Ring sind 

alle Truppen der United Nations Space Command 

(UNSC) auf dem Ring verstreut. John beginnt mit der 

Suche nach Kapitän Keys. 

 

343 Guilty Spark (auch bekannt als Monitor)  

 

Bild 4 343 Guilty Spark 

Ein AI der von den Forerunners, einer sehr alten Rasse, 

gebaut wurde. Der Hauptantagonist des Spieles/Buchs. 

Zuerst versucht John dem Monitor zu helfen. Als er aber 

erfährt, was 343 Guilty Spark eigentlich vorhat, versucht 

er seine Aktionen zu verhindern. 

 

 

Soldaten der UNSC  

Staff Sergeant Avery Junior Johnson 

 

Bild 5 Avery Junior Johnson 

 

Major Antonio Silva (Buch) 

First Lieutenant Melissa McKay (Buch) 

Wellsley (AI) (Buch) 
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The Covenant 

Eine Allianz verschiedener außerirdischer Rassen. Die UNSC haben mehrere Jahre 

Krieg gegen die Covenants geführt. 

 

Bild 6 Unggoy (Grunts) 

 

Bild 7 Sangheili (Elites) 

 

Bild 8 Kig-yar (Jackals) 

 

Bild 9 Mgalekgolo (Hunters) 
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The Flood (Die Flood) 

Ein lebender Organismus, der andere lebende Organismen braucht, um zu überleben. 

Wenn Sporen (‚Infektion Formen‘) der Flood in Kontakt mit einem Menschen (oder 

anderen Lebewesen) kommen, verwandelt sich der Mensch durch eine Mutation in eine 

,Combat Form‘ der Flood. 

 

Bild 10 Infektion Form 

 

Bild 11 Combat Form 

 

Bild 12 Carrier Form 

5.4 Motive 

In der Geschichte der ganzen Halo-Serie entfaltet sich ein Kampf zwischen 

monokulturellem Radikalismus und freiem Kulturalismus. Ein weniger betontes Motiv 

ist die Gegenüberstellung von ‚blinder Religion‘ (Covenant) und dem Freidenken 

(UNSC). Diese Motive heben sich aber erst richtig hervor, wenn man sich mit der 

Hintergrundgeschichte beschäftigt. 

Der Betrug von einem Freund ist das Leitmotiv in den behandelten Missionen. John-

117 bekommt einen neuen Freund von 343-Guilty Spark, aber wenn die Geschichte 

weitergeht, erfährt Masterchief was der Monitor eigentlich vorhat. In einem Sinne 

denke ich jedoch, dass es sich nicht um einen absichtlichen Betrug handelt, weil Guilty 

Spark ein Computerprogramm ist und er macht, was ihm einprogrammiert ist. Wenn 

John von Anfang an mehr Fragen gestellt hätte, hätte der Monitor ihm bestimmt über 

die eigentlichen Funktionen des Halo-Ringes berichtet. Wenn man eigentlich 

nachdenkt, ist am Ende die Handlung von John ziemlich egoistisch. 343-Guilty Spark 

versucht die Lebewesen des ganzen Universums zu retten, John jedoch nur die 

Menschen. Guilty Spark will also das Leben von vielen retten, indem er das Leben von 

wenigen opfert. Im Sinne der Handlung muss jedoch 343-Guilty Spark also als ein 

Betrüger gesehen werden und als Antagonist innerhalb der Geschichte. 
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Ein Motiv ist die Liebe zwischen John-117 und Cortana. Obwohl es nicht direkt 

vorgestellt wird, kann man eine Ahnung davon aus den Dialogen bekommen. Dieses 

Motiv wird in den nächsten Folgen der Trilogie sehr viel klarer. 

5.5 Zwischenergebnis (Empfindungen, Wahrnehmungen) 

In diesem Fall ist das Videospiel vor dem Buch erschienen. Meine Erfahrungen sind 

auch in dieser Reihenfolge. Ich habe also das Spiel ‚Halo: Combat Evolved‘ zuerst 

gespielt und danach erst das Buch ‚Halo: The Flood‘ gelesen. 

Im Videospiel empfinde ich die Atmosphäre gerade in diesen Missionen sehr 

spannungsgeladen. Man weiß eigentlich nicht, was passiert ist und wird in einen 

düsteren Sumpf geworfen. Man muss über die ganze Zeit wach bleiben. Hinter jeder 

Ecke können Feinde lauern. Es gibt aber am Anfang der Mission gar nicht so viele 

Feinde und die Anspannung steigt eigentlich mehr durch das Warten. An einer Stelle 

begegnet man einem Soldaten, der mit einer Pistole um sich schießt. Er ruft Sachen, wie 

„ you‘re not turning me into one of those things“. Als man in einer Zwischenanimation 

ein Video aus einer Helmkamera findet, sieht man, wie Kapitän Keys und andere 

Soldaten auf ihrem Weg durch die selben Korridore gehen und hört seltsame Geräusche, 

die man auch selbst gehört hat. Man hat das Gefühl, dass gleich irgendetwas passieren 

wird. Man findet bald heraus, was mit den Soldaten geschehen ist. Im Video werden sie 

von irgendwelchen Lebensformen angegriffen. Das Video bricht ab. Alles passierte in 

dem Raum, in welchem man sich gerade befindet. Man wartet auf etwas, was geschehen 

wird. Auf einmal blinken sehr viele rote Punkte auf dem Radar auf (das bedeutet viele 

Feinde). Man hat das Gefühl, dass es überall Feinde gibt. Obwohl die meisten Feinde 

klein und leicht zu töten sind, hat man Schwierigkeiten mit der Munition. Man versucht 

zu flüchten. In anderen Räumen sieht man Soldaten der Covenant im Kampf mit 

denselben Lebensformen. Die ganze Zeit hat man das Gefühl, dass man von Feinden 

umzingelt ist, bis man endlich mit einem Fahrstuhl nach oben entkommt. Dort trifft man 

freundliche Soldaten, die erzählen, dass die Lebensformen sie überrascht haben. Über 

das Funkgerät bekommt man den Befehl, zu einem Turm zu gehen, wo man dann 

abgeholt werden soll. Das Radar zeigt immer noch rote Punkte an und der Nebel des 

Sumpfes erschwert die Fernsicht. Plötzlich tauchen fliegende Roboter auf und schießen 

Laserstrahlen auf die feindlichen Lebewesen. Man wartet während der ganzen Zeit 



35 

 

darauf, was wohl als nächstes geschieht. Eine Zwischenanimation folgt, wo der Monitor 

sich vorstellt und den Masterchief irgendwo hin teleportiert. Im Funkgerät hört man 

noch den Piloten schreien: „Chief I’ve lost your signal. Where’d you go? Chief? 

Chief!“. 

Das Buch folgt in der Beschreibung des Geschehens um John 117 recht genau der im 

Spiel ablaufenden Handlung. Gerade das ist aber meiner Meinung nach ein Mangel. Im 

Buch könnte der Schriftsteller sich mehr Freiheiten nehmen und dadurch die Geschichte 

spannender gestalten. Meiner Meinung nach folgt das Buch dem Original (Videospiel) 

zu sklavisch. Die kleinen Nebenhandlungen des Buches sind dann wieder etwas besser, 

vielleicht gerade, weil sie nicht im Videospiel erscheinen und der Autor selbst diese 

Geschehen erfunden hat. Auch das Spannungselement der Geschichten entsteht mehr 

dadurch, dass man die Personen in diesen Geschichten eigentlich kennt und von ihnen 

aber nicht weiß, ob sie eine größere Bedeutung für die ‚große Geschichte‘ haben. 

Diesen Personen kann also in diesem Sinne mehr widerfahren, wie dem Protagonisten. 

Im Buch nutzt der Autor auch an vielen Stellen die Kapitelteilung als ein 

Spannungselement. Als John gerade in eine gefährliche Situation gerät, endet das 

Kapitel und ein Teil einer Nebengeschichte folgt. Der Anfang vom nächstem ‚John 

Kapitel‘ ist aber eigentlich immer gleich. John 117 gelingt es (ziemlich einfach) zu 

entkommen oder ein paar Schüsse reichen und die Situation ist nicht so gefährlich, wie 

sie aussah. Dieser Handlungsverlauf könnte einmal funktionieren. Wenn es aber jedes 

Mal auf dieselbe Weise abläuft, verliert die Anwendung der Kapitelteilung ihre 

Wirkung. 

Ich hatte das Gefühl, dass was im Spiel spannend war, im Buch gerade nicht spannend 

ist. Mir fiel auf, dass es sein könnte, dass der ‚neue Text‘ etwas verliert, wenn man dem 

Original zu treu folgt. Im Spiel ist der Spieler durch gewisse Limitationen des Spieles 

eingeschränkt, die man in einem Buch aufbrechen kann. Die Weise, wie der Protagonist 

sich bewegt und agiert, können im Buch viel genauer beschrieben werden. Im 

Videospiel aber ist der Spieler selbst der Protagonist und dadurch finde ich, dass er eine 

viel persönlichere Bindung zum Geschehen hat. Im Spiel ist es auch möglich, durch 

kleine Details das Geschehen zu beeinflussen. So z. B. wenn im Buch eine Strecke 

beschrieben wird, die der Protagonist entlangläuft, kann der Spieler im Spiel eine andere 

Strecke wählen. Diese Details erzeugen meiner Ansicht nach ein persönlicheres Gefühl 

zum Spiel, gerade das Element des ‚Ichs‘. Im Spiel kann der Protagonist wirklich 

‚sterben‘, was im Buch nicht der Fall ist. In manchen Situationen entkommt der 
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Protagonist im Buch natürlich nur sehr knapp. Im Spiel aber ist ‚das Leben des 

Protagonisten‘ in den Händen des Spielers. Wenn er ‚stirbt‘, kommt er nicht weiter. Der 

Spieler muss aber auch nicht die ganze Mission von vorne anfangen, sondern es gibt 

gewisse ‚Checkpoints‘, an denen der Spieler sich erneut an der Episode versuchen kann. 
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6 Spannung 

6.1 Was ist Spannung (Definitionen) 

„The trouble with suspense is that few people know what it is. “ –Alfred Hitchcock 

 

Spannung, dichterisches Kunstmittel, soll Neugier und Interesse des Lesers oder Hörers am 

Stoff erregen und wacherhalten. Sie wird, wo sie nicht von vornherein dem Stoff anhaftet, 

durch       Vorausdeutungen (Ahnungen, Träume, Weissagungen, Flüche u.ä.) oder 

kalkulierte Irreführung des Lesers verstärkt oder durch e. bes. Missverhältnis zwischen Sein 

und Schein (Komik, trag. Ironie) in der Schwebe gehalten. Ihr dient auch z.T. die 

kunstvolle Technik der       Kapitel- und       Aktschlüsse, die ungelöste Fragen aufwerfen 

und ihre Beantwortung hinausschieben, oder die      Retardation. In der Dichtung dient die 

S. jedoch lediglich als Mittel; zum Selbstzweck wird sie in der Triviallit. (Wilpert, von, 

1989, 871) 

 

Spannung, die 

auf etwas Zukünftiges gerichtete erregte Erwartung, gespannte Neugier 
11 

 

Denke ich über das Wort ‚Spannung‘ nach, so stelle ich mir einen Stock vor. Wenn 

dieser Stock gebogen wird, entsteht ‚Spannung‘. Wenn genügend Spannung entsteht, 

wird der Stock zu einem Bogen. Entsteht jedoch zuviel Spannung, bricht der Stock. Bei 

der Bildung von Spannung könnte gesagt werden, dass es gerade darum geht, die 

richtige Balance zu finden. In meiner Arbeit könnte der Leser/Spieler als ein Stock 

gesehen werden. Die Spannung muss gerade richtig sein, um den Stock zu einem Bogen 

zu formen. Überspannt man den Bogen wird die Situation ‚unausstehlich‘ und alles 

bricht zusammen. 

Das englische Wort ‚Suspense‘ finde ich hier interessant. ‚To suspend something‘ 

bedeutet ‚etwas hängen lassen‘. Gerade in der Spannungsbildung könnte gesagt werden, 

dass man den Leser/Spieler in einer emotionalen Erwartung hängen lässt. 

Spannung ist ein Gefühl, das ich sehr schwierig definierbar finde. Jeder hat in einem 

gewissen Sinn seine/ihre eigene Weise Spannung zu erfahren. Durch diese Betrachtung 

der Bedeutung der Worte kann man ein Gefühl dafür bekommen, was mit Spannung 

erreicht werden will. 

                                                           
11

 http://www.duden.de/rechtschreibung/Spannung#Bedeutung1a 
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6.2 Wie entsteht Spannung 

In diesem Fall muss auch betrachtet werden, dass der analysierte Stoff dieser Arbeit 

(Halo) in der Zukunft abspielt und unter die Kategorie Science-Fiction eingeordnet 

werden kann. Meine Erfahrung von Spannung kann sehr verschieden von der eines 

Anderen sein, der sich nicht so sehr für Science-Fiction interessiert. Es könnte also 

gesagt werden, dass die im Text dargestellte Fiktion den Rezipienten in gewissen 

Maßen interessieren und glaubwürdig sein muss, um als spannend empfunden werden 

zu können. 

Die Emotion Spannung entsteht zum großen Teil durch eine dramatische Präsentation 

des Geschehens um einen beliebten Protagonisten. Er/sie wird in gefährlichen 

Situationen gezeigt. Spannung entsteht durch die Erwartung von verschiedenen 

Endmöglichkeiten. Spannung entsteht auch und kann variieren durch eine Summe von 

anderen Faktoren z. B., durch die Möglichkeit von verschiedenen Endlösungen, die 

Disposition gegenüber den Protagonisten, die Größe der Gefahr, die zeitliche Erwartung 

der Gefahr usw. Es gibt also viele verschiedene Faktoren, die man im Text selbst 

beachten muss. Anderen Faktoren, die außerhalb des Textes angesiedelt sind, sind z. B. 

wo der Leser/Spieler sich befindet, ist er/sie alleine, ist es Tag oder Nacht. Im Spiel 

spielen auch folgende Effekte eine Rolle. Was der Spieler sieht und wie die 

Zwischenanimationen aufgebaut sind (also, was man in ihnen zeigt und wie es gezeigt 

wird). (De Wied, Zillmann, 1996, 261) 

In Zillmanns Theorien über Spannung konzentriert er sich auf zwei subjektive 

Emotionen: 

1. emphatischen Kummer (empathetic distress) 

2. Euphorie 

Diese Emotionen sind miteinander verbunden und ja größer 1. ist desto intensiver wird 

2. empfunden. Emotion 1. kommt gerade in den Situationen hervor, wo der (geliebte) 

Protagonist in Gefahr gerät. (Zillmann, 1980, 133-163) 

Balint (1987, 26-32) verteilt Menschen in zwei Gruppen: Philobatisten und Oknophile. 

Er unterscheidet sie in ihrer Beziehung zu Objekten, wobei diese Beziehung aus der 

frühen Kindheit stammt. Oknophile hängen an geliebten Objekten, während 

Philobatisten auch Beziehungen zu Objekten eingehen, sind sie sich jedoch ihrer 
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Unabhängigkeit bewusst und können den Verlust von Objekten auch betrauern. Es sind 

gerade die Philobatisten, die den Nervenkitzel genießen (wodurch auch Spannung 

entsteht). Balint meint auch, dass der Genuss für Philobatisten dadurch entsteht, dass sie 

einen sicheren Abstand halten können. 

Ich habe diese Theorie in meiner Arbeit verwendet, weil ich denke, dass ein fehlendes 

‚Objekt‘ in diesen Missionen gefunden werden kann: Cortana. Sie ist nämlich in den 

vorigen Missionen dabei und der Spieler hat Zeit um ein gewisses Vertrauen ihr zu 

bilden. Sie lenkt den Spieler in die richtige Richtung und es entsteht ein Gefühl, dass sie 

weiß, was zu tun ist. In diesen Missionen (Mission 6. und 7.) hat Masterchief aber 

Cortana im Computersystem des Halo-Ringes gelassen und ist also alleine unterwegs. 

Im Buch wird dieser Umstand erwähnt.  

For the first time since parting with the AI back in the Control Room, he wished that 

Cortana were with him. First, because she might understand what the hell was going on, but 

also because he had to come to rely on her company, and suddenly felt very much alone. 

(Halo: The Flood, S. 207) 

Where the hell was Cortana when you needed her? Always telling him to “go through that 

door,” “cross that bridge,” or “climb that pyramid.” Annoying at times, but reassuring as 

well. (Halo: The Flood, S. 223) 

Durch dieses Element entsteht ein (vielleicht unbewusstes) Gefühl von Nichtwissen, 

was wiederhin die Spannung verstärkt. 

The spectator can only watch and not participate directly in the action. […] The unique 

quality of the communicative relationship in the media, constituted through participation 

via observation, forms a framework for thrilling experiences that the spectator can turn to 

consciously and purposefully. (Mikos, 1996, 39) 

Das gelingt in Filmen und Büchern. Wie schon früher erwähnt, entsteht ein 

Spannungselement durch die Beziehung mit dem Protagonisten. Im Videospiel ist die 

Sache jedoch etwas anders, weil der Spieler ja der Protagonist ist. Natürlich sind die 

Situationen im Spiel für den Spieler nicht so gefährlich, wie im richtigen Leben, aber es 

bringt den Rezipienten näher an die Handlung. 

Ich habe keine Studien gefunden, wo getestet wurde, wie Personen die Spannung in 

Videospielen empfinden verglichen mit der Spannung in Filmen/Büchern. Es ist 

möglich, dass solche Studien noch nicht durchgeführt wurden. Die Breite des Feldes 

einerseits und der bescheidene Umfang dieser Arbeit andererseits gestatten es zu diesem 

Zeitpunkt jedoch nicht, eine breitere eigene Studie durchzuführen. Ich werde noch im 

Schlusswort meine Idee für eine Studie präsentieren. 
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6.3 Spannung - die Beziehung zwischen Leser/Spieler und Text 

In diesem Kapitel beschreibe ich die Elemente, die einen Unterschied zwischen einem 

Leser eines Textes und einem Spieler desselben Textes bilden. Als Beispiele verwende 

ich Szenen aus den betrachteten Kapiteln des Buches und die entsprechenden Missionen 

des Spieles. Ich hebe Elemente von dem geschriebenen Text hervor und vergleiche sie 

mit der gleichen Handlung im Spiel. Wie schon vorher erwähnt, gibt es im Buch 

Handlungen, die im Spiel nicht vorkommen (Nebengeschichten). Ich konzentriere mich 

auf die Handlung von John-117 und auf die Elemente, die seine Gefühle und 

Reaktionen beschreiben. Es ist nicht einfach, die entsprechenden Stelle des Spieles 

genau zu definieren, da der Spieler Einfluss auf den inhaltlichen und zeitlichen Ablauf 

des Spieles hat, indem er z. B. eine etwas andere Strecke wählt oder eine Aufgabe 

anders löst, als im Buch beschrieben. Daher gebe ich nur die Seitennummer des Buches 

an. In Bezug auf das Spiel gebe ich keine spezifischen Zeitangaben, sondern verwende 

nur die Bezeichnung ‚die entsprechende Stelle‘. 

Um die verschiedenen Elemente etwas klarer vorzustellen, habe ich sie in drei Gruppen 

eingeteilt: 1. Situationen und Handlungen die zu emotionalen Reaktionen führen, 2. 

Dialoge und 3. Andere Elemente. Ich habe die Abschnitte einzeln betrachtet und 

kommentiert. 

6.3.1 Zu emotionalen Reaktionen führende Situationen und Handlungen 

Da der Spieler/Leser die unmittelbare Wahrnehmung der Spannung nicht direkt 

vergleichen kann, führe ich hier ausgewählte Situationen an, die emotionale Reaktionen 

hervorrufen. 
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Buch Spiel 

Once through the door he came across a half 

dozen Covenant bodies lying in a pool of 

commingled blood. Struck once again by the 

absence of serious opposition, the Master Chief 

knelt just beyond the perimeter established by the 

blood, and peered at the bodies.  

Had the Marines killed them? No, judging from 

the nature of their wounds it appeared as if the 

aliens had been hosed with plasma fire. Friendly 

fire perhaps? Humans armed with Covenant 

weapons? Maybe, but neither explanation really 

seemed to fit.  

Perplexed, he stood, took a long, slow look 

around, and pushed deeper into the complex. In 

contrast with the swamp outside, where the 

constant drip ,drip, drip of the rain served to 

provide a constant flow of sound, it was almost 

completely silent within the embrace of the thick 

walls. The sudden sound of machinery startled 

him, and he spun and brought the shotgun to bear.  

Summoned by some unknown mechanism, a lift 

surfaced right in front of him. With nowhere else 

to go, the Master Chief stepped aboard. (Halo: 

The Flood, 202-203)  

 

Alle Covenants waren lebendig und 

außerhalb des Raumes, als Masterchief 

eintrat. Keine Leichen der Covenant 

waren im Raum zu sehen. Dadurch kann 

der Spieler den im Buch beschriebenen 

Spekulationen nicht nachgehen. 

Im Spiel ist das Tropfen des Regens sehr 

leise. Die Regentropfen sind im Bild 

sichtbar, aber man muss sich 

konzentrieren, um sie zu hören. Innen ist 

es leiser wie außen. Es gibt weniger 

Geräusche. Der im Buch erwähnte 

Fahrstuhl bewegt sich nach oben, als der 

Spieler in den Raum eintritt. Er muss sich 

also nicht drehen, um dies 

wahrzunehmen. ‚Erstaunen‘ wird nicht 

besonders ausgedrückt. 
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Two Marines, both killed by plasma fire, their 

weapons missing.  

He cursed under his breath. The fact that both 

dog tags had been taken suggested that Keyes and 

his team had run into the Covenant just as he had, 

taken casualties, and pushed on. (Halo: The 

Flood, 204) 

 

Als ich die Soldaten fand, konnte ich an 

ihnen keine Spuren bemerken, die auf die 

Tötung mit einer Plasmawaffe 

hingewiesen hätten. Der im Buch 

erwähnte Fluch von John-117 kam nicht 

vor. Masterchief war vollkommen still. 

Die Erkennungsmarken (dog tags) der 

Soldaten sind nicht sichtbar und es gibt 

auch keine Möglichkeit zu sehen, ob sie 

welche tragen oder nicht. Neben einem 

der Soldaten lag ein Erste-Hilfe-Paket, 

was benutzt werden kann, falls ein 

Spieler neue Energie braucht. 

 

The alien’s skull was canted at a sickening angle, 

as if the bones of its neck had been softened or 

liquefied. It hung limply down the creature’s 

back, lifeless—like a limb that needed 

amputation.  

It was as if something had rewritten the Elite, 

reshaped it from the inside out. The Spartan felt 

an unaccustomed emotion: a trill of fear. An 

image of helplessness—of screaming at a 

looming threat, powerless—flashed through his 

mind, a snapshot of his cryo-addled dreams 

aboard the Pillar of Autumn. (Halo: The Flood, 

223) 

 

 

An dieser Stelle konnte ich nichts von der 

angeführten Elite finden. Die im Buch 

beschriebenen Emotionen werden im 

Spiel nicht vermittelt. Einen ‚Flashback‘ 

in Träume des Masterchief gibt es nicht. 

 

Rings of pulsating gold light traveled the length 

of his body, he felt light-headed, and saw an 

explosion of white light. (Halo: The Flood, 233) 

 

Masterchief wird an dieser Stelle in der 

dritten Perspektive gesehen. Im Spiel ist 

diese Handlung eine Zwischenanimation. 

Das goldene Licht ist sichtbar, wenn es 

John-117 umgibt. Auf Masterchiefs 

Emotionen gibt es keinen Hinweis. 

 



43 

 

The Master Chief felt himself rush back 

together like a puzzle with a million pieces, 

wondered what had happened, and where he was. 

He felt disoriented, nauseated, and angry.  

A quick look around was sufficient to ascertain 

that the machine named 343 Guilty Spark had 

somehow transported him from the swamp into 

the bowels of a dark, brooding structure. He saw 

the machine hovering high above, glowing a thin, 

ghostly blue. (Halo: The Flood, 237) 

 

Der Anfang dieser Handlung ist immer 

noch eine Zwischenanimation. Der 

Spieler sieht wie John und Guilty Spark 

umgeben von dem goldenen Licht ins 

Bild kommen. Auf die Emotionen 

(Disorientation usw.) des Masterchiefs 

gibt es keine Hinweise. 

 

Die Emotionen, die hier beschrieben werden, kommen so verbalisiert im Spiel nicht 

zum Ausdruck. Als ich das Spiel spielte, zur gleichen Zeit über die im Buch 

beschriebenen Emotionen nachdachte und gleichzeitig meine eigenen Reaktionen 

beobachtete, habe ich viele Gleichartigkeiten festgestellt. Man kann feststellen, dass der 

Schriftsteller eigentlich seine eigenen Emotionen im Buch hervorhebt, da er der 

Protagonist (John-117) des Spieles ‚ist‘. Obwohl das Spiel dem Spieler nicht direkt 

sagt, welche Emotionen er/sie in einer gewissen Situation fühlen muss, fühle ich, dass 

das Spiel in vielen Situationen den Spieler in eine, vom Spiel intendierte, emotionale 

Richtung steuert. 

6.3.2 Dialoge 

 

The Master Chief stepped down off the ramp and immediately found himself calf-deep in 

oily-looking water. “Be sure to bring me a towel.” (Halo: The Flood, 197) 

Im Spiel sagt Masterchief nichts und es ist auch nicht möglich etwas zu sagen. 

“Stay back! Stay back! You’re not turning me into one of those things!” The Master Chief 

raised a hand, palm out. “Put the weapon down, Marine . . . we’re on the same side.” But 

the Marine wasn’t having any of that, and pressed his back against the solidity of the wall. 

“Get away from me! Don’t touch me, you freak! I’ll die first!”[…] “I’ll take that,” he 

growled. The Marine leaped to his feet, but the Chief planted his feet and gently but firmly 

shoved the soldier back to the floor. “Now,” he said, “where is Captain Keyes, and the rest 

of your unit?” The private turned fierce, his features contorted, spittle flying from his lips. 

“Find your own hiding place!” he screamed. “The monsters are everywhere! God, I can still 

hear them! Just leave me alone.” “What monsters?” the Spartan asked gently. “The 

Covenant?” “No! Not the Covenant. Them!” That was all the Spartan could get from the 

crazed Marine. “The surface is back that way,” the Master Chief said, pointing toward the 

door. “I suggest that you reload this weapon, quit wasting ammo, and head topside. Once 

you get there hunker down and wait for help. There’ll be a dust-off later on. Do you read 

me?” (Halo: The Flood, 204-205) 
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Der Spieler (John-117) antwortet diesem Soldaten auch im Spiel und er kann ihm 

zuhören, aber es ist nicht möglich einen freien Dialog mit ihm zu führen. Er kann ihm 

seine Waffe auch nicht wegnehmen. Der Spieler hat nur die Wahl den Soldaten sich 

selbst zu überlassen oder ihn zu töten. In dem Fall, dass man den Soldaten tötet, 

bekommt der Masterchief Munition für seine Pistole. 

“Mendoza, come on, let’s get the hell out of here. I know they did something to you but the 

medics can fix it.” [als Masterchief versucht mit der Combatform von Mendoza zu 

sprechen.] (Halo: The Flood, 224) 

Als ich das Spiel spielte, hatte ich keine klare Begegnung mit einer Combat form, die 

ich als Mendoza erkannt hätte. Bei einigen Combat formen kann man erkennen, dass sie 

eine menschliche Tätigkeit haben. Mit ihnen ist es aber nicht möglich, einen Dialog zu 

führen. 

“This is Echo 419. Chief, is that you? I lost your signal when you disappeared inside the 

structure. What’s going on down there? I’m tracking movement all over the place.” “You 

wouldn’t believe me if I told you,” the Master Chief replied, his voice grim, “and believe 

me: you don’t want to know. Be advised: Captain Keyes is missing, and is most likely KIA. 

Over.” “Roger that,” the pilot replied. “I’m sorry to hear it, over.” The lift jerked to a halt, 

the Spartan stepped off, and found himself surrounded by Marines. Not the shambling 

combat forms he’d spent the last eternity fighting, but normal, unchanged human beings. 

“Good to see you, Chief,” a Corporal said. The Chief cut the soldier off. “There’s no time 

for that, Marine. Report.” The young Marine gulped, then started talking. “After we lost 

contact we headed for the RV point, and these things, they ambushed us. Sir: Advise we get 

the hell out of here, ASAP.” “That’s command thinking, Corporal,” the Chief replied. 

“Let’s go.” (Halo: The Flood, 227-228) 

Das geführte Gespräch ist im Spiel kein Dialog. Der Spieler (John-117) antwortet nicht 

und bekommt daher auch keine Antworten. Die Soldaten, denen er begegnet, sprechen 

mit ihm, aber es wird kein Dialog geführt. Dies wird im Spiel nicht ermöglicht. 

The nearest Marine yelled, “What are they?” and was about to shoot at them when the 

Chief raised a cautionary hand. “Hold on, Marine . . . let’s see what they do.” (Halo: The 

Flood, 231) 

Als ich im Spiel an diese Stelle kam, waren alle Soldaten, die mit mir zogen, durch die 

Angriffe der Flood schon gestorben. Der Soldat im Dialog des Buches spricht über 

Sentinels. Als die Sentinels auftauchen, werden sie auf dem Radar in gelber Farbe 

angezeigt. Dadurch erfährt der Spieler, dass sie freundlich gesinnt sind. Das Gespräch 

findet im Spiel nicht statt. 

“Hold on,” the Chief replied, trying to sound friendly. “The Flood? Those things down 

there are called ‘Flood’?” “Of course,” 343 Guilty Spark replied, a note of confusion in its 

synthesized voice. (Halo: The Flood, 232) 

In dieser Situation hat sich 343 Guilty Spark gerade zum ersten Mal vorgestellt. 

Masterchiefs Antwort fehlt im Spiel. Er wird ohne eine Frage wegteleportiert. 
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“So where am I?” “The installation was specifically built to study and contain the Flood,” 

the machine answered patiently. “Their survival as a race was dependent on it. I am grateful 

to see that some of them survived to reproduce.” “‘Survived’? ‘Reproduce’? What the hell 

are you talking about?” the Chief demanded. “We must collect the Index,” Spark said, 

leaving the Spartan’s questions unanswered. […] “Speaking of you, who the hell are you, 

and what’s your function?” “I am 343 Guilty Spark,” the machine said, pedantically. “I am 

the Monitor, or more precisely, a self-repairing artificial intelligence charged with 

maintaining and operating this facility. But you are the Reclaimer—so you know that 

already.” The Master Chief didn’t know anything of the kind, but it seemed wise to play 

along, so he did. “Yes, well, refresh my memory . . . how long has it been since you were 

left in charge?” […] “What kind of work?” the Chief inquired as he stuffed the final shell 

into the shotgun and hurried to follow. “This is the Library,” the machine explained, 

hovering so the human could catch up. “The energy field above us contains the Index. We 

must get up there.”[…] The next burst took the Flood’s left leg off. “That should slow you 

down,” he said […] “A pain in the ass is more like it,” the Master Chief said to no one in 

particular […] (Halo: The Flood, 237-239) 

Im Spiel führt 343 Guilty Spark einen Monolog. Er erzählt dem Spieler, dass sie zum 

Index kommen sollen. Zusätzliche Informationen, die im Buch erscheinen, werden dem 

Spieler nicht gegeben. 

“So, where were you bastards a few minutes ago?” the human inquired. […]. “Hold on,” 

the human protested, “let’s discuss this—” […] “The Sentinels can use their weapons to 

manage the Flood for a short time, Reclaimer. Speed is of the essence.” “Then let’s go,” the 

Master Chief growled. […] “Oh, hello! I’m a genius.” [Guilty Spark] “Right. And I’m a 

Vice Admiral.” [Masterchief] (Halo: The Flood, 242-243) 

Während des Laufes der Mission spricht Guilty Spark weiter vor sich hin. Masterchief 

steuert jedoch keine eigenen Bemerkungen bei. 

6.3.3 Andere Elemente 

In diesem Abschnitt behandle ich weitere Ausdrucksformen der Wahrnehmung und 

Aussagen und deren Übertragung von Buch zu Spiel. Hier habe ich auch ausgewählte 

Abschnitte des Textes benutzt. 
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Buch Spiel 

The Chief checked his threat indicator, found 

nothing of concern, and allowed the swamp to 

close in around him. “Make friends with your 

environment.” That’s what Chief Mendez had 

told him many years ago— and the advice had 

served him well. By listening to the constant 

patter of the rain, feeling the warm humid air via 

his vents, and seeing the shapes natural to the 

swamp, the Spartan would know what belonged 

and what didn’t. Knowledge that could mean the 

difference between life and death. (Halo: The 

Flood, 199) 

Im Spiel blicke ich immer ab und zu auf 

das Radar (threat indicator). Dies 

geschieht aber im Spiel nicht zu einer 

bestimmten Zeit. Das Radar ist immer 

auf dem HUD des Spielers zu sehen. Es 

gibt keine Szene, in der Chief Mendez 

etwas sagt. Der Regen ist zu hören, aber 

das Gefühl warmer, feuchter Luft 

bekommt der Spieler nicht. 

 

He paused at the top of the ridge and considered 

his options. He could jump on the Shade, hose 

the ravine below, and thereby let everyone know 

that he had arrived, or slip down the slope, and 

try to infiltrate the area more quietly. (Halo: The 

Flood, 201) 

 

Im Spiel hat der Spieler dieselbe Wahl, 

ob er mit der Shade-Kanone schießen, 

oder etwas leiser weitergehen will. Diese 

Entscheidung wird vom Spiel in keiner 

Weise gesteuert. 

 

The Chief descended the ramp. He arrived on the 

level spot at the bottom, and saw the hatch to his 

left. Weapon at the ready, he cautiously 

approached the metal barrier.  

The door sensed his presence, slid open, and 

dumped a dead Marine into his arms.  

The Spartan felt his pulse quicken, as he bent 

slightly to catch the body before it crashed into 

the ground. He held the MA5B one-handed and 

covered the room beyond as best he could, 

searching for a target. Nothing.  

He stepped forward, then spun on his heel and 

pointed the gun back the way he’d come.  

Damn it, it felt like eyes bored into the back of 

his head. Someone was watching him. He 

backed into the room, and the door slid shut. 

(Halo: The Flood, 206) 

 

Diese Handlung ist im Spiel eine 

Zwischenanimation. John-117 wird in 

der Dritten-Person-Perspektive gezeigt. 

Weil es eine Zwischenanimation ist, kann 

der Spieler nicht die Bewegungen des 

Masterchief kontrollieren. Die 

Bewegungen sind gleich denen im Buch. 

Weil John seinen Helm auf hat, sind 

seine Gesichtsausdrücke nicht sichtbar. 

Es gibt keine Indikation eines 

gestiegenen Pulses. Durch die Animation 

bekommt der Spieler das Gefühl, dass 

jemand John beobachtet.  
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He popped a stim-pack, downed a nutrient 

supplement, and gathered up his weapon. Time 

to move out. (Halo: The Flood, 244) 

 

Im Spiel kann der Spieler zu jeder Zeit 

stehen bleiben. Es gibt jedoch keinen 

Grund dafür. Der Spieler hat auch keine 

‚stim-packs‘ oder ‚nutrienten suplemente‘ 

zur Verfügung. 

 

In diesen Abschnitten werden die Gedanken von John-117 beschrieben. Wie schon im 

Dialog-Abschnitt dieses Kapitels zum großen Teil hervorgehoben wurde, spricht 

Masterchief im Spiel eigentlich nicht. Seine Gedanken kommen im Spiel nicht vor. 

Viele dieser Gedanken drehen sich darum, welche Aktion John-117 angeht und die Art 

und Weise wie er sie bewältigt. Dieses was und wie kommt auch im Spiel vor, weil der 

Spieler an vielen Stellen des Spieles eine Wahl hat, was und wie er/sie bestimmte 

Aufgaben erledigen will. Im Buch hat der Schriftsteller seine eigenen Spielerfahrungen 

und -gedanken dokumentiert. Im Spiel muss der Spieler sich mit diesen Fragen selbst 

auseinandersetzen. 

Mir fiel auf, dass die eigenen Erfahrungen und Denkweisen des Spielers auf die 

Entscheidungen großen Einfluss haben. Das Spiel bestimmt nicht, welche Aktionen der 

Spieler wählen soll, welche Entscheidungen richtig, welche falsch sind. Als ein Beispiel 

stellen wir uns vor, dass dem Spieler die Wahl zwischen linkem oder rechtem Weg 

gegeben wird. Wählt der Spieler den rechten Weg und erreicht so sein Ziel, war die 

Entscheidung im Spielsinne richtig. Wählt er links, stirbt und erreicht er die nächste 

Stufe nicht. Er hat dann im Spielsinne falsch entschieden. Welcher Weg zum Ziel, zur 

nächsten Stufe, führt ist jedoch nicht vorgegeben. Auf beiden Wegen ist es meist 

möglich, das Ziel zu erreichen.  

Im Buch sind verschiedene Wege der Handlung nicht möglich. Der Schriftsteller 

scheint jedoch ebenfalls an verschieden Stellen durch die Wahl bestimmter Aktionen im 

Spiel gescheitert zu sein. Erst durch erneuten Versuch mit einer veränderten 

Handlungsweise gelang es ihm die Aufgabe zu meistern. Diese Handlungsweise und 

Gedanken die zu der jeweiligen Entscheidung führten, hat er dann im Buch beschrieben. 

Ein Abschnitt, den ich hervorheben möchte, ist der von S. 244, wo Masterchief sich mit 

einem Stim-pack und Nutrienten suplement ernährt. Durch diese triviale Handlung der 

Nahrungsaufnahme wird dem Leser ein sehr menschliches Gefühl für John-117 

vermittelt. Im Spiel gibt es keine Hinweise darauf, dass Masterchief derartige 
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menschliche Gefühle hätte, wie Hunger und Durst, und Grundbedürfnissen wie der 

Nahrungsaufnahme nachgehen müsste. In vielen Spielserien, nicht nur bei Halo, werden 

‚menschliche‘ Details des Protagonisten vernachlässigt, was ihn sehr ‚unmenschlich‘ 

erscheinen lassen kann. Man könnte jedoch behaupten, dass solche Details im Spiel 

uninteressant sind, da sie dort durch die Vorstellungskraft des Spielers kompensiert 

werden können. 

6.4 Elemente der Spannung: Wissen und Nichtwissen 

In einem Beispiel von Spannungserzeugung wird über eine Situation gesprochen, in der 

ein normales Gespräch geführt wird. Auf einmal explodiert eine Bombe. Durch einen 

diesartigen Effekt wird nur Überraschung erzeugt. Wenn das Publikum aber vor dem 

Gespräch von der Bombe schon weiß, erzeugt es Spannung während des Gespräches 

(Truffaut, 1967, 52). In dem Sinne erzeugt also die Kombination von dem Wissen von 

der Bombe und das Nichtwissen von der Explosionszeit die Spannung. Die Spannung 

wird also erzeugt durch das Wissen um einige Sachen, aber der Endeffekt muss 

unbewusst bleiben. 

In den betrachteten Missionen von Halo gibt es keine Gefahr durch eine Bombe, aber es 

gibt andere gefährliche Situationen. Die Flood ist eine solche Gefahr. Erst erlebt der 

Spieler, dass etwas passiert ist und dann muss er/sie heraus finden, was geschehen ist. 

Nachdem der Spieler erfährt, was mit Kapitän Keyes passiert ist weiß er/sie, dass es 

irgendwelche neuen Monster gibt. Bei der ersten Begegnung hat der Spieler jedoch 

nicht das Wissen von den Fähigkeiten dieser Neuen Monster. In Mission 7. wird die 

Spannung gesteigert mit dem Wissen, dass es diese neuen Monster gibt, aber der Spieler 

weiß nicht wann und woher sie kommen. Die Spannung wird durch überraschende 

Angriffe von den Monstern ausgelöst und danach weiter aufgebaut durch das Warten 

und das Nichtwissen. 

Im Buch, Halo: The Flood‚ weiß der Leser eigentlich mehr als der Spieler des Spieles. 

Wie schon früher erwähnt, fand ich die Passagen des Buches, die die Handlung von 

John-117 verfolgen, nicht sehr spannend. William C. Dietz hat sich zwar im Buch sehr 

treu an die Handlung des Videospieles gehalten, aber vielleicht gerade dadurch auf 

spannungssteigernde Elemente verzichten müssen. Im Buch erfährt der Leser relativ 

früh, dass Kapitän Keyes irgendwo gefangen genommen worden ist, er/sie weiß jedoch 
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nicht, was man von dem Kapitän will und wo er überhaupt ist. Auch in den anderen 

Nebengeschichten steigt die Spannung, weil der Leser auch Informationen über die 

Seite der Covenant erhält. Er/sie weiß also, dass etwas gegen die UNSC geplant wird, 

die Spannung wird jedoch gesteigert durch die Ungewissheit des Endresultates. 

6.5 Die Frage des Wiederholtlesens (Rereading) 

Es gibt viele Theorien über das Wiederholtlesen und dessen Wirkung auf die Spannung. 

In einigen wird gesagt, dass die Spannung durch das Nichtwissen entsteht, und dadurch 

beim Zweitlesen verloren ist. In anderen Theorien wird angenommen, dass der Leser 

beim Erstlesen von der Spannung oder von der Gier nach Wissen, schnell vorwärts 

getrieben wird und dadurch viele Elemente des Textes nicht beachtet. Diese Elemente 

werden erst im Prozess des Zweitlesens klar. 

Das Vergessen und die Kapazität unseres Gedächtnisses sind auch Elemente, die auf die 

Spannung eine Wirkung haben könnten beim Wiederholtlesen. Ein Text wird in den 

meisten Fällen nicht direkt nach dem erstem Lesen wiederholt gelesen und es können 

sogar mehrere Jahre zwischen den Leseprozessen sein. Dadurch entsteht ein Vergessen 

von dem Text. Auch wenn der Leser sich an etwas erinnern kann, z. B. das Endergebnis 

des Textes, ist es möglich, dass er/sie die Handlung dazwischen (also wie man zu dem 

Endergebnis gekommen ist) vergessen hat. Es könnte auch gesagt werden, dass kein 

Leser beim ersten Mal alles was es/sie gelesen hat behalten kann oder vielleicht auch 

nicht bemerkt, und deshalb kommt es ihm/ihr so vor, dass er/sie beim wiederholt lesen 

etwas Neues entdeckt hat. (Brewer, 1996, 119-122) 

Obwohl schon von der vergangenen Zeit zwischen den verschiedenen Leseprozessen 

gesprochen wurde, habe ich nicht einen klaren Hinweis auf das Alter des Lesers und 

dadurch entstehende Veränderungen gesehen. Wenn ich z. B. ein Buch im Alter von 15 

Jahren lese und das Buch wiederholt lese, wenn ich 30 Jahre alt bin, könnte ich mir gut 

vorstellen, dass auch andere Elemente wie das Vergessen eine Rolle spielen. Ich 

betrachte die Welt anders und habe auch bestimmt andere Gedanken über viele Sachen. 

Dadurch wird sich auch mein Leseeindruck bestimmt verändern. Ein Buch kann sich in 

dem Sinne durch den Leser selbst verwandeln und neuen Lesewert und auch neue 

Spannungselemente bekommen. 
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Das Wiederholtlesen, oder Wiederholtspielen im Fall eines Videospieles ist etwas 

anderes als ein Buch wiederholt zu lesen. Wir haben schon festgestellt, dass ein Buch 

sich durch den Leser, die Zeit, usw. in gewisser Weise verändern kann, es sind aber 

immer dieselben Wörter auf den Seiten des Buches und die kann der Leser nicht 

verändern. Wenn ein Videospiel als Buch vorgestellt wird und jemand alles, was im 

Videospiel geschieht, aufschreiben würde, würde es jedes Mal anders aussehen. Der 

Spieler kann nämlich mit seinen Aktionen das Spiel in kleinen weisen beeinflussen. 

Dadurch ist das Spiel eigentlich jedes Mal etwas anders. Obwohl der Spieler das 

Endergebnis der Geschichte schon kennt, ist das Spiel auf der Handlungsebene jedes 

Mal anders. Zu den Verschiedenheiten wirken nicht nur die Entscheidungen des 

Spielers, sondern auch die Entscheidungen des AI’s, das die NPC’s (Non Player 

Character, in diesem fall Feinde) steuert. In Halo: CE sind diese Entscheidungen nicht 

so groß und haben keinen einen Einfluss auf das Endergebnis. In anderen Spielen, wie 

z. B. Mass Effect 2 muss der Spieler viele Entscheidungen treffen die die Geschichte 

beeinflussen. 

6.6 Andeutungen, Anspielungen (Allusionen) 

6.6.1 Aliens 

In Halo CE gibt es sehr klare Allusionen zu den Filmen Alien (1979) und Aliens (1986). 

Wenn man den Erzählungsverlauf betrachtet, können einige Übereinstimmungen 

gesehen werden. Ellen Ripley (Protagonist in Alien und Aliens) wacht aus einem Cryo-

schlaf auf (Aliens), wie auch Masterchief in Halo CE. In Aliens begegnet der Trupp der 

Menschen einer unbekannten Lebensform (Aliens) und versucht sie zu vernichten. In 

Halo CE ist die Handlung ziemlich gleich, nur in Halo heisst die Lebensform The 

Flood. In Alien ist Ripley der letzte lebende Mensch auf dem Planeten. Er aktiviert den 

Selbstzerstörungsmechanismus des eigenen Raumschiffes und entkommt mit einem 

kleinerem Raumschiff. In derselben Art aktiviert Masterchief den 

Selbstzerstörungsmechanismus der Pillar of Autumn und entkommt mit einem kleineren 

Raumschiff. Beide schweben im All, Ripley mit ihrer Katze und Masterchief mit 

Cortana. 

Einige Personen in Halo CE sind auch äußerlich denen in Aliens sehr ähnlich . 
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Bild 13  Ähnlichkeit von Personen 

links Sgt. Apone (Aliens) 

rechts Sgt. Johnson (Halo) 

Sogar Dialoge von Johnson sind zum Teil wiedererkennbar, jedoch etwas besser dem 

Kontext in Halo angepasst. Ein Beispiel eines kurzen Dialoges (andere können auch 

gefunden werden).  

Apone: All right, let's go people. The Corps ain't payin' us by the hour!  

Johnson: Hit it, Marines! Go! Go! Go! The Corps ain't payin' us by the hour!  
 

Auch die Rüstungen der Soldaten und die Infektions-Formen (Bild 10., Personen) der 

Flood sind denen der Aliens sehr ähnlich. 

 

Bild 14  Rüstungen der Soldaten  

oben Aliens  

unten Halo 
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Bild 15 Infektions-Formen 

links Facehugger (Aliens) 

rechts Infektion Form (Halo) 

6.6.2 Die Nummer 7. 

Wer sich etwas mit Bungie beschäftigt hat, oder sogar nur ihre Spiele gespielt hat, dem 

ist bestimmt aufgefallen, dass die Nummer 7 (Sieben) immer wieder auftaucht. So z. B. 

Bungieday (ein Tag wo Bungie immer etwas Spezielles für die Spieler organisiert) ist 

immer am 7. Juli, also 7.7. Wenn der Spieler nur spielt und nicht viel nachdenkt, sind 

diese Referenzen leicht zu verpassen. Die Nummer 7 ist nicht relevant für das 

Endresultat des Spieles und muss nicht (im Sinne des Spieles) beachtet werden, es sind 

nur Referenzen deren Aufspüren einem Spieler zusätzlichen Spielspaß bringen kann. 

Diese Allusionen zur Nummer Sieben sind so einfach, wie z. B.  

 Cortanas Name, Cortana hat sieben Buchstaben;  

 Der Name von 343 Guilty Spark hat die Nummer 343 und damit die folgenden 

Kombinationen der Nummer sieben: 7 * 7 * 7 = 343, 3 + 4 = 7, 4 + 3 = 7; 

 die Rüstung von John-117 ist mit einem Energiefeld versehenen, das vor dem 

Versagen für sieben (7) Sekunden rot aufblinkt. Man braucht danach sieben (7) 

Sekunden, um es wieder voll aufzuladen.  

 Wenn man die M6D Pistole betrachtet, kann man das japanische/chinesische 

Symbol für die Nummer Sieben (7) erkennen. 
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Bild 16  Japanische/chinesische Symbol (七)der Nummer Sieben (7) auf der Pistole M6D 

Es gibt natürlich auch andere Allusionen zur Nummer Sieben (7) in Halo CE und auch 

in anderen Halo Spielen. Wer sie alle finden will, muss sie selber erspielen und 

entdecken. Wird jedoch zu genau nach Referenzen und Zitaten gesucht, könnte von 

Apophänie, das grundloses Sehen von bedeutungsvollen Verbindungen, gesprochen 

werden, durch die sowohl Spiel- wie Buchgenuss beeinträchtigt werden. 

6.6.3 Religion, Mythen und Geschichte 

In der ganzen Halo-Serie finden sich mehrere Namen, denen in Religionen und Mythen 

eine Bedeutung zukommt. In einigen Abschnitten wird die Rüstung von John-117 

erwähnt. Die Rüstung heißt MJOLNIR Mark V. In der Nordischen Mythologie war 

Mjolnir der Hammer Thors. 

Der Name des Spartan Programs ist ebenfalls ein Hinweis auf eine historische 

Geschichte über die Spartaner. Das Spartan Program wurde, in der Geschichte von 

Halo gegründet, um ‚Supersoldaten‘ herzustellen. Es wurden 300 Kinder ausgewählt 

und durch Klone ersetzt, sodass ihre Familien den Verlust nicht bemerkten Diese 

Kinder wurden durch genetischer Manipulation und Training in Spartans genannte 

Supersoldaten verwandelt. Sparta war ein Stadtstaat im historischen Griechenland, der 

bekannt für seine straffe Militärordnung war. Im Krieg der Griechen gegen das 

persische Reich trugen die spartanischen Kämpfer einen wesentlichen Teil zur 

Verteidigung bei. Eine recht klare Allusion, in welcher die Covenant als die Perser, die 

UNSC als die Griechen dargestellt werden. 

Eine biblische Allusion könnte man im Namen John-117 finden. Der englische Name 

des Apostels Johannes ist nämlich John. Der Name allein könnte so schon als Hinweis 

dienen. Weitere Zusammenhänge könnten sich aus der Nummer 117 ergeben. Die 

Abschnitte des Johannes Evangeliums der deutschen Bibel, die die Nummer 117 

enthalten, lauten wie folgt: 
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Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und 

Wahrheit zu uns gekommen.. (Johannes 1:17) 

Erst dann sagte er zu seinen Jüngern: "Wir gehen wieder nach Judäa zurück!" (Johannes 

11:7) 

Für mich ist es nicht wirklich klar, ob Bungie wirklich einen Bezug zum Biblischen in 

den Namen John-117 ‚eingearbeitet‘ hat. Im zweiten Abschnitt kann ich keine 

Referenzen zur Halo-Serie entdecken. Im ersten Abschnitt könnte man vielleicht 

Cortana als Moses sehen, weil sie im Spiel das Gesetz vertritt, bestimmt, was zu tun ist, 

während der Masterchief als Jesus Christus gesehen werden könnte, der agiert, in seinen 

Taten auch Gnade walten lässt. Die Möglichkeit einer bewussten Allusion erscheint mir 

jedoch zu spekulativ. Gleichartiges könnte auch in vielen anderen Büchern gefunden 

werden, da Personen namens John recht häufig in englischen Büchern auftreten. 

6.7 Effekte (optische, akustische usw.) 

6.7.1 Optische Effekte 

Im Buch kann der Leser sich selbst vorstellen, welche Geräusche er/sie hört und wie 

etwas aussieht. In Videospielen (wie auch in Filmen) werden diese Elemente schon 

vorgegeben. 

Optische Effekte spielen eine große Rolle in Videospielen. Wenn die Grafik des Spieles 

sehr genau ist, vermittelt es auch einen realistischeren Eindruck. Im Sinne der Spannung 

sind Elemente wie Dunkelheit und Nebel gute optische Effekte gerade um Ungewissheit 

zu erzeugen. Auch zerstörte Gegenstände und Blutspritzer an der Wand und auf dem 

Boden erzählen dem Spieler, dass an einem Ort etwas passiert ist. In Halo CE (Combat 

Evolved) weiß der Spieler, dass blaues Blut von Soldaten der Covenant, rotes dagegen 

von Soldaten der UNSC stammt. Mit geschlossenen Türen kann das Spiel den Spieler in 

die richtige Richtung lenken. Nach dem gängigen westlichen Schema bedeutet rot 

geschlossen und grün offen. Ein weiteres optisches Element stellt der Blickwinkel des 

Spielers dar. In Halo CE, wie auch in anderen FPS-Spielen, sieht der Spieler die 

Spielwelt durch die Augen des Protagonisten. In Halo CE werden dem Spieler auf 

einem Display im Helm von Johns Rüstung (HUD, Heads-Up Display) zusätzliche 

Information über seine Umgebung, den Munitionsvorrat, seine Gesundheit und den 

Zustand seines Energiefeldes übermittelt. 
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Bild 17 - HUD (Heads-Up Display) 

6.7.2 Akustische Effekte 

In Halo CE SE (Special Edition) hat man großen Wert auf den Soundtrack gelegt, was 

im Endresultat hör- und fühlbar ist. Der Originaltrack wurde von Martin O’Donnel und 

Michael Salvatori komponiert. Für die ‚Special Edition‘ wurde er digital aufgearbeitet, 

um die Möglichkeiten eines Dolby Digital 5.1 Mehrkanal-Tonsystems auszunutzen. 

Alle Orchesterteile wurden vom Skywalker Orchestra neu aufgenommen. 

Zur Erzeugung von Spannung spielt die Musik in Kombination mit anderen Effekten 

eine große Rolle. In Halo CE, wie auch in vielen Filmen oder Opern, finden sich 

gewisse Musikmotive die mit Personen oder gleichartigen Ereignissen verbunden sind. 

Wenn John-117 (also der Spieler) sich in einer gefährlichen Situation befindet, ertönt 

z. B. immer das Stück „Demons And Heretics“. Der Spieler erhält eine Ahnung vom 

Kommenden, wird eingestimmt und kann sich darauf vorbereiten. Das Musikstück 

selbst hat irgendwas in sich, wodurch der Spieler schon beim ersten Hören eine Ahnung 

der kommenden Gefahr bekommt. 

Andere akustischen Effekte in diesen Missionen sind: 

 Das ‚Brüllen‘ der Combat Formen 

  Der ‚Knall‘ der Waffen 
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 Das ‚Piepen‘ (Warnsignal) des Energiefeldes bei Überlast 

 Der ‚Knall‘ von Explosionen von Granaten 

 Der ‚Knall‘ der Explosion einer Carrier Form 

 Das ‚Platzen‘ der Infektion Formen 

 Einige Geräusche in der Umgebung, die sich anhören, als ob sich etwas 

irgendwo bewegt 

Durch diese Komponenten entsteht beim Spieler ein Gefühl der Spannung. 

Zur Veranschaulichung stellen wir uns die folgende Situation im Spiel vor. Sie ist von 

mir ausgedacht, könnte aber so in den betrachteten Missionen durchaus geschehen. 

Der Spieler betritt einen Korridor, die Musik „Demons And Heretics“ ertönt. Der 

Spieler hört ein Geräusch von links und dreht sich in diese Richtung. Zur gleichen Zeit 

trifft ihn ein Schlag von hinten. Er dreht sich um und sieht sich einer Combat Form 

gegenüber, die ihn/sie anbrüllt. Der Spieler beginnt zu schießen, bekommt gleichzeitig 

einen weiteren Schlag und sein Energiefeld kündigt über das piepende Warnsignal den 

Verlust der Schutzwirkung an. 

Alles Beschriebene geschieht in wenigen Sekunden. Durch diese Kombination 

verschiedener akustischer Effekte entsteht eine unheimliche verwirrende Kakophonie, 

die sich in den Spielsituationen trotzdem als sehr funktionell erweist. Für den Spieler 

kommt es dabei darauf an, sich nicht verwirren zu lassen, sondern aus jedem Laut, 

jedem akustischen Effekt Informationen über die verschiedenen Ebenen der Spielwelt 

zu entnehmen. 

6.7.3 Andere Effekte 

Als ‚andere Effekte‘ möchte ich solche benennen, die nicht im Spiel angelegt sind, 

sondern aus der ‚realen Welt‘ der Spielsituation entspringen. Zur Verstärkung der 

Spannung kann der Spieler einige Sachen selbst beeinflussen. Eine Erhöhung der 

Spannung kann z. B. durch geringe Beleuchtung oder Spielen im Dunkeln erzielt 

werden. Auch über die Einstellung der Lautstärke kann die Spannung beeinflusst 

werden. 
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Der Kontroller der XBOX 360, einer weitverbreiteten Spielkonsole, hat eine zusätzliche 

Vibrierfunktion. Wenn der Spieler eine Waffe abfeuert oder er/sie getroffen wird, 

vibriert der Kontroller leicht und gibt so eine zusätzliche taktile Rückkopplung. 

Dadurch wird dem Spieler ein noch realistischeres Gefühl für die Spielwelt vermittelt. 

Wie in den ‚4D‘ Kinos (wo die Sitze vibrieren, Düfte in den Kinosaal gesprüht werden 

usw.) wird durch derartige Effekte die Distanz zwischen Film/Spiel und Realität 

vermindert. Gerade diese Verminderung der Distanz kann zu einer weiteren Erhöhung 

der Spannung führen. 
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7 Schlusswort 

In dieser Arbeit ist es mir etwas schwer gefallen das Material einzugrenzen. So zu 

schreiben, dass mögliche Nichtspieler es verständlich und interessant finden, ist mir 

hoffentlich gelungen. Wie schon früher erwähnt entstehen durch die verschiedenen 

Erzählweisen (Erste- und Dritte-Person-Perspektive) von Videospiel und Buch einige 

Schwierigkeiten beim Vergleich. Wegen der Erste-Person-Perspektive im Spiel kann 

der Protagonist nicht von außen betrachtet werden. Seine Emotionen sind also auch 

nicht durch Gesichtsausdrücken oder Körperhaltung ablesbar. Obwohl diese Emotionen 

nicht in das Spiel ‚hinein programmiert‘ wurden, heißt es nicht, dass sie fehlen. Der 

Spieler/Protagonist, also das ‚Ich‘ des Spieles spielt eine sehr große Rolle in der 

emotionalen Formung des Spieles.  

In diesem Fall erschien das Buch nach dem Videospiel und wie schon erwähnt fand ich 

die spannenden Elemente des Videospieles im Buch nicht sehr spannend. Ich denke, 

dass es viel damit zu tun hat, wie der Schriftsteller seine eigenen Spielerfahrungen in 

das Buch eingebracht hat. Er ist der Handlung des Spieles zu eng gefolgt und hat 

dadurch Elemente der Spannung verloren. Ich würde sagen, dass ein Buch über ein 

Videospiel nicht dadurch gut wird, dass es möglichst genau dem Original folgt. Gerade 

durch abweichende Variationen könnte das Buch besser werden. Der Autor des Buches 

hätte sich mehr Freiheiten im Schreiben nehmen müssen. Die Handlung um John-117 

war zu lang und repetitiv. Sie könnte abgekürzt und gestrafft, das ‚ausgewählten‘ 

Geschehen genauer beschrieben werden.  

Meine Idee zu einer Studie in diesem Bereich wäre, dass Testpersonen, die das Spiel 

nicht gespielt haben erst zuschauen würden, wie jemand das Spiel (oder einen Level des 

Spieles) durchspielen würden und danach selbst das gleiche Spiel (oder den Level) 

durchspielen würden. Danach könnte über eine Umfrage ermittelt werden, wie ihr 

Gefühl von Spannung sich durch die Veränderung der Rezeptionsweise gegenüber dem 

Text verändert hat. Dasselbe könnte auch mit dem Buch getestet werden. In diesen 

Szenarien tritt aber die Problematik des ‚Wiederholtlesens‘ (rereading) hervor, die 

schon betrachtet wurde. 

Zum Schluss möchte ich mich noch bei den folgenden Personen bedanken: meinem 

Vater Erwin für gutes Feedback und für meine erste Spielkonsole (Nintendo 64), 

meinem Freund Juuso für den Laptop, mit dem diese Arbeit zum groβen Teil 
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geschrieben wurde und für die unzähligen Stunden von Halo-spielen und meiner Mutter 

Liisa für das Protestieren gegen die FPS-Spiele, was mich eigentlich noch stärker dazu 

motiviert hat. 
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Aufgenommen am: 15.1.2014 
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8.5 Musik 

Halo: Combat Evolved Anniversary Original Soundtrack (2011): „Demons And 

Heretics“. Sumthing Else Music Works 
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